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  3editorial

Sehr geehrte Kunden
der Finanz Konzept AG,
liebe Leserinnen und Leser!
Die Zentralbanken entscheiden sich für steigende Zinsen. 
In den wichtigsten Märkten deutet zusehends alles 
auf eine stetige Erhöhung der Leitzinsen – solange die 
Inflationserwartungen getroffen werden. Mittelfristig 
sollten Negativzinsen aus Staatsanleihen, besonders 
bei als sichere geltende Länder wie die Schweiz oder 
Deutschland, der Vergangenheit angehören. Der robusten 
weltweiten Konjunktur sei Dank wird der Anleihenmarkt 
in den Fokus vieler Investoren rücken. 

Dieses Quartal befassen wir uns mit dem Rohstoff Lithium, 
das aufgrund des technologischen Fortschritts immer mehr 
nachgefragt wird. Obwohl dieser nicht leicht zu handeln 
ist, eröffnen sich vielversprechende Opportunitäten, wie 
nachfolgend erläutert wird.

Die digitale Revolution ist im vollem Gange, die 
Technologiebranche ist in allem Munde. Giganten wie Apple, 
Google oder Facebook sind fester Bestandteil unseres Alltages. 
Doch es gibt auch Schattenseiten, die bei genauerem Hinsehen 
durchaus zu beachten sind. Hohe Bewertungen und unsichere 
Gewinnaussichten könnten bei einigen Anlegern für ein böses 
Erwachen sorgen.

Eine in Fahrt gekommene EU-Wirtschaft, wichtige 
anstehende Zinsentscheidungen der Zentralbanken und 
eine unaufhaltsame Tech-Branche: Es gibt einiges, wo sich 
ein genaueres Hinschauen lohnt. Viel Spass beim Lesen!
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Freundliche Grüsse

Lars Oberle
Geschäftsführer - Finanz Konzept AG



 4 in Kürze

GELD- UND KAPITALMÄRKTE 

• 10-jährige Staatsanleihen weiterhin 

sehr teuer (EUR, CHF)

• Risiko-Rendite-Potential bei 

hochverzinsten Anleihen vollständig 

ausgeschöpft

AKTIENMÄRKTE 

• Starkes Momentum / Aktienmärkte 

weiterhin bullish

• US Markt ist relativ teuer zu 

europäischen Aktien

• Schwellenländer mit Potential

DEVISENMÄRKTE 

• CHF nähert sich langsam der fairen 
Bewertung

• GBP mit Aufwertungspotential
• EUR kurzfristig am Ziel angekommen, 

mittelfristig weiter stark

ROHSTOFFE 

• Mittelfristiges Potential bei 

Edelmetallen begrenzt

• Rohölpreise sind fair bewertet, 

saisonale Erholung langsam vorüber

Wir empfehlen:
• Kurzfristige amerikanische 

Unternehmensanleihen (USD)

• Langfristige Anleihen abbauen / 

reduzieren (CHF, USD, EUR)

• High Yield Bonds eher reduzieren 

(USD, EUR)

Wir empfehlen:
• Übergewichtung europäischer und 

Schwellenländer Aktien

• Zyklische Sektoren übergewichten

Wir empfehlen:
• USD kurzfristig übergewichten

• EUR neutral 

• CHF untergewichten

• GBP übergewichten

• JPY untergewwichten

Wir empfehlen:
• Edelmetalle halten (Absicherung 

gegen unerwartete negative 
Überraschungen & Schutz vor 
negativen Realzinsen)

• Beimischung von Edelmetallen 
in Portfolios weiterhin sinnvoll 
(Diversifikation)

Kapitalmarktzinsen in % (Staatsanleihen 10 Jahre)

Aktienmärkte

Währungen

Rohstoffe

CHF -0.020 -0.011 
EUR (DE) 0.448 0.480
GBP 1.263 1.396
USD 2.281 2.361
JPY 0.088 0.076

30.06.17 30.09.17 3M 12M

SMI 8658.9 9157.4
EUR Stoxx 50 3500.9 3594.8
FTSE 100 7372.7
S&P 500 2362.7 2519.3
Nikkei 18909 20356

30.06.17 30.09.17 3M 12M

7322.9

EUR/CHF 1.095 1.142
GBP/CHF 1.249 1.297
USD/CHF 0.970
EUR/USD 1.142 1.177
EUR/JPY 128.45 132.90

30.06.17 30.09.17 3M 12M

0.959

Rohöl WTI
(USD) 46.20 51.76
Gold (USD) 1241.2 1278.5
Silber (USD) 16.65

30.06.17 30.09.17 3M 12M

16.62

Dax 12313 12828
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Es ist schon zwei Jahre her, seitdem der sogenannte 
Dieselskandal publik wurde. In dieser Zeit ist viel passiert: 
Die Olympischen Spiele in Rio, nach 17 Jahren Bauzeit 
konnte der Gotthard Tunnel eröffnet werden und die 
Briten wollen aus der Europäische Union austreten. Wenn 
man jedoch explizit den Blick auf die Autoindustrie richtet, 
dann fallen keine deutlichen Veränderungen auf.

Zwar musste Martin Winterkorn seinen Sitz beim grössten 
europäischen Autohersteller VW räumen, aber ein Gefühl der 
Veränderung und der Aufarbeitung konnte nur bedingt bei den 
Verbrauchern hervorgerufen werden. Gerade Volkswagen, das 
als Multi-Marken-Imperium die Rivalen bei Toyota von Platz 1 
der Autohersteller nachhaltig verdrängen wollte, steht immer 
noch sinnbildlich für die Manipulation der Abgaswerte da. Neben 
ungeschickten Aussagen der VW-Verantwortlichen ist die starke 
Verflechtung mit der Politik der Öffentlichkeit ein Dorn im Auge. 
Konnten bei einigen anderen beschuldigten Hersteller still und 
heimlich Vergleiche und Vereinbarungen getroffen werden, 
so machten die Wolfsburger mit weiteren Enthüllungen der 
Tochtermarke Audi auf sich aufmerksam. Es  konnte sich dort 
CEO Stadler auf seine Position halten, doch ob der dadurch 
vermittelte Eindruck des undurchsichtigen Korruptionssumpfes 
endgültig verbannt worden ist, darf stark bezweifelt werden.

Zum misslichen aktuellen Ruf der deutschen Autoindustrie 
kommt die bevorstehende wahrscheinlich grösste Veränderung 
in der Automobilgeschichte hinzu. Nicht nur neue Konkurrenz 
wie Medienliebling Tesla Motors greift das angestammte 
Geschäft der Autohersteller an, sondern auch Dienste wie Uber 
oder Gett machen sich daran, das Geschäftsmodell auf den 
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Der lange Weg zur Besserung 
– Aktionäre bestrafen deutsche 
Autobauer mit Zurückhaltung

Kopf zu stellen. Rapider Wandel und eine immer grösser 
werdende Stellung von Technologie und Software bei Autos 
fordern VW, Daimler und Co. in verschiedenen Disziplinen 
heraus. Dazu kommen noch Batterietechnik, Sensoren, 
Autonome Fahrsoftware, Connected Cars und am besten 
noch eine einfach zu bedienende App für das Car-Sharing.

Auf der anderen Seite ist etwas beruhigend, dass sich die 
Autoindustrie anscheinend ihrer ernsten Lage durchaus 
bewusst ist. Die Aufarbeitung des Diesel-Skandals wird 
sicherlich noch einige Zeit brauchen, aber vielleicht wird 
das, gerade für den schwerfälligen und undurchsichtigen 
VW-Konzern, im Nachhinein das sprichwörtliche blaue 
Auge. Zwar ist der Image-Schaden immens, aber 
existenzbedrohend ist es für VW nie geworden. Des 
Weiteren hat CEO Mathias Müller kürzlich ein umfangreiches 
Investitionsprogramm vorgestellt, das nichts anderes als 
die volle Fokussierung auf Elektroautos kommunizieren 
sollte. Auch sind die Beteiligungen der deutschen 
Autobauer an DriveNow, Car2Go und Gett Anzeichen dafür, 
dass durchaus auch im digitalen Bereich aufgerüstet wird.

Wer die Geschäftsaussichten für die traditionellen 
Autohersteller optimistisch betrachtet und noch etwas von 
den guten realwirtschaftlichen Konditionen profitieren will, 
kann durchaus eine Investition in die Autobranche wagen. 
Bei der Kombination von günstigen Bewertungen durch 
den Dieselskandal und den spätzyklischen Eigenschaften 
dieses Sektors bieten die Aktien der etablierten 
Automobilhersteller durchaus auch gute Einstiegs-Chancen.
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Auf den Märkten gibt es unzählige Faktoren, die die 
Kurse von Anleihen beeinflussen können. Eines der 
wichtigsten Kurstreibern sind die Zinserhöhungen 
der Zentralbanken. Nach vielen Jahren fallender oder 
stagnierender Zinsen lässt sich beobachten, dass die 
Geldpolitik mittelfristig nun weltweit wieder gestrafft 
wird, sodass die Verzinsung wieder attraktiver wird. 
Zurzeit sind sichere Papiere extrem niedrig verzinst, was 
Anleger auf der Suche nach einer vernünftigen Rendite 
in hochverzinste Anleihen treibt. Exemplarisch kann man 
diese Entwicklung gut anhand der Performance eines 
High Yield Bond Fund erkennen. 

Über die letzten fünf Jahre konnte sich der Fond um circa 
60% verteuern, was eine deutliche Nachfrage nach High-
Yield-Bonds bezeugt. Solche Anleihen sind jedoch die 
ersten, die bei einem sich abschwächenden Konjunkturzyklus 
ausfallen. Es ist jedoch zu erwarten, dass steigende Zinsen 
die Attraktivität sicherer Anleihen wieder erhöht, und somit 
die Nachfrage nach den riskanteren Papieren sinkt. Das kann 
zu relativ schmerzhaften Verlusten führen, wenn gleichzeitig 
viele Investoren ihre Positionen umschichten.
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Auf dem Anleihenmarkt wird es 
interessant – Aussicht auf steigende 
Zinsen in Europa

Staatsanleihen reflektieren diesen Trend mehr als deutlich. 
Besonders die Deutschen 10-Jährigen Papiere konnten im 
September deutlich zulegen, ein Zeichen, dass die sich 
anbahnende Zinswende in Europa von den Märkten erwartet 
wird. Die US-Amerikanischen Pendants legten vergleichsweise 
moderat zu, auch weil die straffere Geldpolitik in den 
Vereinigten Staaten schon weiter fortgeschritten ist als bei 
der EZB. Dementsprechend sind auch die Zinsen schon weiter 
angestiegen. Auch die schweizerischen Schuldenscheine 
über zehn Jahre sind gestiegen und könnten in Kürze wieder 
positive Renditen abwerfen. Die Bank of England (BoE) hat 
ebenfalls eine Zinserhöhung in Aussicht gestellt. Insgesamt 
lässt sich aus der gesamte Nachrichtenlage ein langfristig 
steigendes Zinsumfeld in der westlichen Welt vorhersagen. Wir 
gehen in den kommenden Monaten von moderat steigenden 
Zinsen in den USA und der Schweiz und von relativ stärker 
steigenden Langfristzinsen in Europa und Großbritannien aus. 
Für bestehende Anleihen-Investoren ist diese Zinsanpassung 
kurzfristig wenig vorteilhaft. Insbesondere bei langfristigen 
Qualitätsanleihen ist in den kommenden Monaten Vorsicht 
geboten. Bei Hochzinsanleihen in EUR und CHF empfehlen 
wir keine neuen Engagements einzugehen. 
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Ein Comeback des Euro?

Der Dollar war in den letzten Jahren stark. Dieser Dollarzyklus 
fand in den letzten Monaten nun ein abruptes Ende, was 
beim Währungspaar EUR/USD am besten in Erscheinung trat. 
Getrieben von einem wirtschaftlichen Aufschwung und einer 
absehbaren Bilanzverkleinerung beziehungsweise Erhöhung 
der Leitzinsen seitens der EZB, entwickelte sich der Euro 
gegenüber dem Dollar positiv. Dies hatten wir schon in der 
letzten Ausgabe unseres Marktkommentars erwartet und sehen 
weiterhin noch Luft für eine sich fortsetzende Aufwertung des 
Euros, wenn auch nicht mehr mit der gleichen Dynamik.

Es fällt uns aber schwer, bezüglich der kurzfristigen 
Preisentwicklungen eine eindeutige Prognose zu formulieren. 
Die US Zentralbank Federal Reserve wird am Ende des Jahres 
mit hoher Wahrscheinlichkeit den Zinssatz nochmals erhöhen, 
was den Greenback prinzipiell Auftrieb verleihen sollte. 
Flankierend wird die Bilanz der US Zentralbank vorsichtig 
aber stetig reduziert, was theoretisch ebenfalls zu steigenden 
Zinsen führt. Die Politik der europäischen Zentralbank hinkt 
der US Zentralbank noch zwei Jahre hinterher und beginnt 
nun aber auch die Geldschleusen zu schliessen. Inwiefern 
diese zwei Faktoren heute schon im Kurs eingepreist sind, 
und wie kurzfristig der Dollar bei den Pressekonferenzen 

der Währungshüter reagieren wird, lässt sich nicht genau 
festmachen. Langfristig ist jedoch von einem starken Euro 
auszugehen, insbesondere weil die Gemeinschaftswährung 
die Leitzinserhöhungen noch vor sich hat und noch immer 
an chronischer Unterbewertung leidet, wenn auch nicht mehr 
so ausgeprägt. Eine momentan stark anziehende europäische 
Wirtschaft und steigende Beschäftigungszahlen sollten den 
Inflations- und somit den Zinserhöhungsdruck auch erhöhen.

Es lohnt sich überdies, den britischen Pfund ins Auge zu fassen. 
Infolge des Brexit hat der Pfund stark abwerten müssen, um 
sich beim Kurs von GBPUSD 1.20 einzupendeln. Die Bank of 
England liess jedoch vor Kurzem verlauten, eine Zinserhöhung 
in Betracht zu ziehen. Ferner könnte eine robuste britische 
Wirtschaft und gute Arbeitsmarktdaten den Pfund weiter 
stützen. Der Markt ging von einer negativen Auswirkung 
des Brexit auf die britische Volkswirtschaft aus, jede positive 
Überraschung sollte eine Aufwertung des Pfundkurses nach 
sich ziehen. Es ist jedoch auch beim Pfund eine substantielle 
Abhängigkeit von Zentralbanken zu sehen. Investierte Anleger 
sollten daher die wichtigsten Termine im Auge behalten und 
sich eventuell vor der erzeugten Volatilität schützen.
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So nah und doch so fern – Die Zukunft 
des Lithiums
Lithium ist eines der Rohstoffe, die den Fortschritt antreiben. 
War früher Kohle essentiell für die Industrialisierung und 
die Mobilität, genau wie später Öl, so könnte man durchaus 
die ungewohnte Parallele zum Lithium ziehen. Eines der 
wichtigsten technologische Fortschritte für den Verbraucher 
der letzten Jahre, dem Smartphone, beruht auf den Rohstoff 
Lithium. Die kompakten Lithium-Ionen Batterien treiben 
heutzutage nicht nur Mobiltelefone, sondern auch Laptops, 
Tablets, mobile Lautsprecher und Kopfhörer und generell 
alles was mit Elektronik zu tun und keinen Netzstecker hat.

Die Nachfrage der Unterhaltungselektronikbranche nach dem 
Rohstoff ist jedoch nichts Neues, seit einigen Jahren existieren 
Smartphones, Notebooks und dergleichen und stellen einen 
sicheren Absatzmarkt für Lithiumproduzenten dar. Alleine 
dieses Jahr konnte Lithium um gut 76% zulegen, über die 
letzten Jahre hat sich der Preis sogar vervielfacht. Diese 
spektakuläre Entwicklung basiert auf zwei zwar bekannte, 
aber junge Trends: der weltweite Trend zu erneuerbaren 
Energien und der immer konkreter werdende Wandel 
vom Otto- und Dieselmotor zum Elektroantrieb. Die dafür 
benötigten Energiespeicher sind ungleich grösser, als die die 
unsere Haushaltsgegnstände mit mobilem Strom versorgen. 
Einen noch grösseren Massstab könnten Batteriefarms 
erreichen, wie sie vereinzelt beispielsweise von Tesla 
in Australien installiert werden, um den ungleichmässig 

erzeugten erneuerbaren Strom speichern zu können. Obwohl 
Lithium in verschiedenen Bereichen eingesetzt wird, ist die 
Entwicklung des Batteriemarkts wichtigster Einflussfaktor 
der Nachfrage. In den nächsten Jahren soll sogar der Anteil 
der Batterien bei der Lithiumverwendung von 44% in 2015 
auf 55% in 2020 klettern und somit die Wichtigkeit der 
Energiespeicher noch verstärken.

Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass beim Wandel 
zu nachhaltigen Energieträger mit ziemlicher Sicherheit 
über das Metall Lithium eine wichtige Rolle spielen wird. 
Seien es die zahlreichen Batteriefabriken, die besonders in 
Asien gebaut werden, die zunehmende Popularisierung von 
Elektroautos nicht zuletzt von Tesla Motors, oder die stetige 
Abkehr von konventionellen Stromkraftwerken zugunsten von 
Windräder und Photovoltaikanlagen. Aufgrund der starken 
Schwankungen scheint ein Batterieinfrastrukturaufbau 
unumgänglich, um eine stetige Versorgung bei einem hohen 
Anteil an erneuerbaren Energiequellen zu garantieren.

Da Lithium jedoch momentan noch nicht an den gängigen 
Rohstoffbörsen gehandelt wird, müssen private Anleger wohl 
oder übel auf Aktien der Lithium-Produzenten zurückgreifen. 
Neben einigen wenigen etablierte Unternehmen dominieren 
vor allem Penny-Stocks den Sektor, weshalb für interessierte 
Anleger höchste Vorsicht geboten ist. 
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Blinde Euphorie im Silicon Valley
Als vor nun rund zehn Jahren die grösste Finanzkrise der 
vergangenen Jahrzehnte ausbrach, konnte das Epizentrum 
schnell identifiziert werden: die Wall Street. Damals war 
unter anderem der Untergang der Bank Lehman Brothers 
und das Platzen der Kreditblase auf dem Häusermarkt der 
erste Dominostein, der die gesamt Weltwirtschaft in eine 
Rezession mitzog. Aufgrund der immensen Verluste, die 
vielerorts vom Steuerzahler aufgefangen werden mussten, 
wurden fast überall schärfere Regulierungen und ein 
verstärktes Augenmerk auf die Finanzbranche durchgesetzt, 
um die anscheinend so systemrelevante Bankenbranche 
vor einem erneuten Kollaps zu bewahren. Die damalige 
Goldgräberstimmung, die man in den Strassen Lower 
Manhattans zu diesen Zeiten durchaus spüren konnte, ist 
einer entzauberten und ernüchternden Alltagsstimmung 
gewichen. Man hätte durchaus sagen können, Höhenflug 
kommt vor dem Fall, und kurz einen Blick auf ausufernde 
Bewertungen und satte Profite werfen können, aber, nun ja, 
im Nachhinein ist man immer schlauer.

Interessanterweise kann man jedoch auch heute eine 
Goldgräberstimmung wahrnehmen, von immer steigenden 
Gewinnen und bedeutender kultureller Anziehungskraft. 
Dieses Mal ist der Ursprung nicht aus dem Osten der USA 
zu vernehmen, sondern im westlichen Kalifornien, genauer 
gesagt dem Silicon Valley. Dort findet man nicht nur die 
wertvollsten Konzerne der Welt, sondern auch eine gewisse 
Strahlkraft, die alles rund um Smartphone, Cloud und Apps 
cool erscheinen lässt. Die Gewinne der Unternehmen sind 
auf Rekordhöhen, Startups wie Uber oder Lyft werden mit 
Milliarden US Dollar bewertet, obwohl sie chronisch Verluste 
schreiben, und die neusten und spannendsten Technologien 
scheinen dieser Region zu entspringen. Kaum ein europäisches 

Unternehmen verzichtet auf ein Forschungszentrum im 
Valley, alleine um von der hohen Talentdichte und dem 
vorhandenen Netzwerk an Unternehmen zu profitieren.
 
Es ist jedoch interessant, mit etwas Weitsicht die aktuelle 
Euphorie zu betrachten. Selbstverständlich stehen die grossen 
Unternehmen aus Kalifornien auf soliden Füssen. Alleine die 
Cash-Reserven von Apple oder Microsoft übertreffen um ein 
Vielfaches die Bewertung der meisten Dax-Unternehmen, die 
Marktmacht von Amazon oder Facebook scheint, zumindest 
zurzeit, auf absehbare Zeit unantastbar. Ein Blick auf die 
zweite Garde der Unternehmen verrät jedoch, dass durchaus 
hohe Bewertungen und unsichere Geschäftsaussichten 
ein Risiko darstellen könnten. Eines der prominentesten 
Beispiele wäre Snapchat zu nennen, das seit dem Gang aufs 
Börsenparkett knapp 53% seines Wertes eingebüsst hat, und 
trotzdem um die 10 Mrd. EUR an den Börsen wert ist. Es 
werden bis ins Jahr 2020 Verluste prognostiziert, zugegeben 
bei steigenden Umsätze. Man kann jedoch kaum verneinen, 
dass der Aktienpreis stark auf den Wachstumserwartungen 
und zukünftigen Profiten basiert, und somit grösstenteils 
spekulativ getrieben ist. Es ist somit eine sehr optimistische 
Zukunftsauslegung bemerkbar, die auch etwas unfreundlicher 
eintreten könnte.

Dazu kommt, dass Technologietitel in der Regel stark auf 
dem Gesamtmarkt reagieren. Sollte in der nächsten Zeit eine 
schärfere Korrektur stattfinden, könnten sich die stärksten 
Verlierer unter den heutigen Überflieger aus dem Silicon 
Valley befinden. Vielleicht wird man in einigen Jahren, 
ähnlich der Dotcom Blase, von unvernünftigen Bewertungen 
sprechen und zu hohen Risiken. Aber, wie sonst auch, im 
Nachhinein ist man immer schlauer.
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Auf unsere
Dienstleistungen 
können Sie
zählen
Private und Institutionelle Anleger schätzen unsere 

unabhängigen und professionellen Dienstleistungen 

in allen Bereichen der Vermögensverwaltung und 

Anlageberatung. Profitieren Sie vonunserer Kompetenz 

und Erfahrung und gehen Sie mit uns in die Zukunft.

VERMÖGENSVERWALTUNG

¬ Individuelle Mandate

¬ Fondsmandate

¬ Spezialmandate

ANLAGEBERATUNG

¬ Klassische Beratung

¬ Active Advisory

WEITERE DIENSTLEISTUNGEN

¬ Private Client Service (Family Office)

¬ Finanzplanung

¬ Steueradministration/-beratung

¬ Depotanalyse

¬ Cash Management Beratung

Bleiben Sie informiert und folgen Sie uns online auf diversen Social Media Plattformen!



11depotcheck

Rückantwort an Finanz Konzept AG

Anrede/Name/Vorname 

Strasse/Nr.

PLZ/Ort/Land

Telefon/Telefax/E-Mail

Bitte senden Sie mir:

Depotanalyse
Imagebrochüre
Performanceübersicht individuelle
Vermögensverwaltung der letzten 5 Jahre

folgende Unterlagen zum
Triple Opportunity Fixed Income Fund:

Zeichnungsschein für Direktinvestition 
Aktuelles Factsheet
Aktuelles Fondprospekt

folgende Unterlagen zum
Physical Diamond Fund:

Zeichnungsschein für Direktinvestition 
Aktuelles Factsheet
Aktuelles Fondprospekt
Präsentation

Bitte vereinbaren Sie mit mir:

einen persönlichen Beratungstermin

¬ Viele Depots sind schlecht diversifiziert und betreut.

¬ Sie sind zu stark in Fremdwährungen investiert, in wenige

Branchen oder exotische Anlagen.

¬ Andere enthalten fast nur bankeigene Produkte, obwohl es

rentablere Alternativen gibt.

¬ Oder sie sind voller strukturierter Produkte mit schwer ab-

schätzbaren Risiken und undurchsichtigen Kosten.

Chancen erhöhen, Risiken senken, Kosten optimieren

Die Anleger gehen mit solchen Depots übermässig hohe Risiken

ein. Wer beim nächsten Aufschwung gut aufgestellt sein will,

sollte sein Vermögen jetzt richtig ausrichten. Holen Sie eine

unabhängige Zweitmeinung ein. Lassen Sie Ihr Anlagedepot von

einem Experten analysieren. Er unterzieht Ihr Depot diversen

Stress-Tests, leitet Ihre optimale Anlagestrategie her und macht

Ihnen Anlagevorschläge auf Basis der neuen Struktur.

Fordern Sie jetzt Ihre

kostenlose Depotanalyse

mit beiliegender Karte 

an!

Wie fit ist eigentlich mein Depot?
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