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Kurzmeldungen 

Das nächste Onlinemagazin 
erscheint am 

14.12.2017

Zweiter Anlauf geglückt 
Seit Anfang Oktober ist die AlzChem 
Group AG im Prime Standard notiert.

Nach dem fehlgeschlagenen B rsengang im 
e ruar hat lzChem (ISIN E T ) 

nun doch den eg an die B rse gescha t. 
a ei schlüpfte das Spezialchemieunter-

nehmen in den B rsenmantel der früheren 
Softmatic G, ein ehemaliges Software- 

nternehmen am Neuen Markt. Seit dem 
9. kto er sind 1 1,  Millionen ktien der 

lzChem Group an der rankfurter B rse 
notiert. m Erstnotiztag lag der Kurs ei 
,  Euro, was einen B rsenwert on 

 Mill. Euro erga . ktuell steht der Kurs 
ei ,8  Euro. ltaktionäre der früheren 

Softmatic G konnten eine Barkapitalerh -
hung zu einem Preis on ,  Euro je ktie 
zeichnen, diese rachte letztlich rutto 
,  Mio. Euro ein. auptaktionäre on 

 lzChem sind die ehemaligen Manager der 
Beteiligungsgesellschaft r ues Peter L w, 
Martin orderwül ecke und Markus llner. 
Einen ausführlicheren Beitrag zu lzChem 
ha en wir in der aktuellen Printausga e 
(1 1 ) on nlegerPlus er entlicht.

Zahl der Superreichen 
wächst 

Asien bringt immer mehr Milliardäre hervor, 
während sich in Europa die Spitze der 
Wohlhabenden kaum noch verändert.

Im ergangenen ahr stieg die ahl der Mil-
liardäre weltweit um 1  auf 1. , wie ein 
Bericht der Schweizer Groß ank BS und 
der Beratungsgesellschaft PwC feststellt. 

echnerisch kam damit etwa alle drei Tage 
ein Milliardär hinzu. ls auptfaktoren für 
diese Entwicklung machte die Studie stei-
gende B rsenkurse und eine weltweit ro-

uste wirtschaftliche Entwicklung aus. as 
erm gen der reichsten Menschen stieg 
on ,1 Billionen auf ,  Billionen S- ollar 

an  ein Plus on 1   gegenü er 1 . 
Sehr iel Bewegung uf- und steiger e-

tre end gi t es or allem in sien, wo die 
Entwicklung ü erwiegend on China und 
Indien dominiert wird. ie ahl der Milliar-
däre erh hte sich in sien 1  um 11  auf 

 Personen. ie sehr wohlha enden 
Menschen dort seien au ällig risiko ereit im 
Gegensatz zu den ergleichsweise konser-
ati  agierenden Milliardären in Europa, wo 

es wenig Bewegung ga , so die Studie.
ie 1.  Milliardäre sind r eitge er on 

knapp 8 Millionen Menschen. 

ETF auf japanische 
Dividendentitel

Lyxor hat als erster europäischer Anbieter 
einen ETF auf japanische Dividendentitel 
aufgelegt.

Mit dem SG apan uality Income CITS 
ET  (ISIN L 1 ) ietet Ly or nle-
gern die M glichkeit, in japanische i iden-
dentitel zu in estieren. azu werden in einem 
dreistu gen Smart-Beta-Prozess aus 1.  
japanischen Titeln auf Grundlage on neun 

ualitätskriterien und eines ankings nach 
Bilanzstärke und i idendenrendite  kti-
en für einen Inde kor  ausgewählt. ie Ge-
samtkosten uote des ET  eträgt ,  . 

IPO überzeugt bisher 
nicht

Am 2. November ging mit Hellofresh die 
zweite Beteiligung der Rocket Internet SE 
an die Börse. 

em Koch o lieferanten ellofresh (ISIN  
E 1 1 8) ist im zweiten nlauf der 

Gang an die rankfurter B rse gelungen. 
um Emissionspreis on 1 ,  Euro (die 

Preisspanne wurde zu or on 9,  is 
11,  Euro festgelegt) nimmt ellofresh ü er 
die rund 1 Mio. neu ausgege enen ktien 
18 Mio. Euro ein. amit wird das Start-up 

mit ca. 1,  Mrd. Euro ewertet. Beim ersten 
ersuch des B rsengangs or etwa zwei 
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