
Research/Rosen 

Mag. Monika Rosen-Philipp 

Wien, Mai 2017 

Herzlich Willkommen! 
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Mag. Monika Rosen-Philipp, Chefanalystin Private Banking 

Märkte und Neue Medien 
 
Soziale Netze an… 
… und jenseits der Börse ... 
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Old vs. New Media… 
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Das Problem ist nicht neu…  (Runen vs. Buchstaben) 

Wessobrunner 
Gebet,  

Entstehung vor 
814,  

Sternrune 
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Trump zu Boeing … (6. Dez. 2016) 
Dieser Tweet kostete Boeing (vorübergehend) 1 Mrd $ 
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Trump zu Toyota … (5. Jan. 2017) 
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Trump und seine Tweets … (per 20. Jan. 2017) 
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Trump und seine Tweets – die Reaktion eines Unternehmens (Okt. 
2016, Tic Tac hat heute ca 35/m Follower) 
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Börse Frankfurt on Twitter 
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NYSE on Twitter 
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Facebook dominiert nach wie vor… (per Jan. 2017) 
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Twitter bringt eine begehrte Zielgruppe 
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Twitter – Userzahlen steigen… (per 26.4.) 
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Social Media Aktien… 

 Kurzlebigkeit –  nur wenige haben langfristig 
Erfolg  
 (Gegenstrategie von FB ist Übernahme!) 

 

 Monetarisierung – Werbung und was noch? z.B. FB 
Dollars… 

 

 IPO als Exit Strategie nicht mehr unangefochten….  
 (betrifft nicht nur social media) 



Auf Twitter 1.383 Follower (per 2.5.)  
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Disclaimer 

"Wichtige rechtliche Information - bitte lesen: 

Diese Publikation stellt weder eine Marketingmitteilung noch eine Finanzanalyse dar. Es handelt sich lediglich um Informationen über 

allgemeine Wirtschaftsdaten. Trotz sorgfältiger Recherche und der Verwendung verlässlicher Quellen kann keine Verantwortung für 

Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität und Genauigkeit übernommen werden.  

Die Publikation wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und 

unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. 

Diese Informationen sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder als Aufforderung, ein solches 

Angebot zu stellen, zu verstehen. Diese Publikation dient lediglich der Information und ersetzt keinesfalls eine individuelle, auf die 

persönlichen Verhältnisse der Anlegerin bzw. des Anlegers (z. B. Risikobereitschaft, Kenntnisse und Erfahrungen, Anlageziele und 

finanziellen Verhältnisse) abgestimmte Beratung. 

Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Es ist zu bedenken, dass Wert 

und Rendite einer Anlage steigen und fallen können und dass jede Anlage mit Risiko verbunden ist. 

Die vorstehenden Inhalte enthalten kurzfristige Markteinschätzungen. Die Wertangaben und sonstigen Informationen haben wir aus 

Quellen bezogen, die wir für zuverlässig erachten. Unsere Informationen und Einschätzungen können sich ändern, ohne dass wir dies 

bekannt geben.„ 

Das vorliegende Dokument wurde von der UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, A-1010 Wien, hergestellt. 

 

 

Source: MSCI: Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any 

express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all 

such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular 

purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third 

party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, 

consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or 

dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent. 




