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Aktienmärkte – Sommerflaute statt frischer Brise
 Starkes erstes Halbjahr an den Aktienmärkten

läufige Dynamik an der Konjunkturfront und vielleicht

 Lockere geldpolitische Ausrichtung der Notenbanken

auch die zwischenzeitlich schwächelnden Aktienmärkte

treibt die Kurse
 Unternehmensgewinnentwicklung und konjunkturelles Bild
bleiben allerdings verhalten

haben anscheinend dazu geführt, dass Präsident Trump
derzeit doch noch nicht bereit ist, die ganz große Eskalation zu riskieren.

 Seitwärtsbewegung für die Sommermonate erwartet

Somit gehen wir davon aus, dass China anbietet, struktu-

Starkes erstes Halbjahr

men, Schutz von Patenten und Rechten) anzugehen und

Nach dem schwachen Abschneiden zum Ende des vergan-

die USA die verhängten Strafzölle schrittweise zu redu-

genen Jahres verzeichnen die internationalen Aktienmärkte

zieren. Nichtsdesto trotz, Konfliktpotenzial bleibt auch

relle Reformen (u.a. Zugang ausländischer Unterneh-

seit Jahresbeginn einen regelrechten Höhenflug. So konnte

nach einer derartigen Einigung reichlich vorhanden. Dies

der Dax im laufenden Jahr um rd. 16% zulegen. Beim

gilt insbesondere hinsichtlich möglicher Auto-Zölle für die

S&P500 sind es sogar 19% (in Euro +21%), während der

EU und Japan.

Nikkei mit +5% (in Euro +9%) deutlicher hinterherhinkt. Als
Katalysatoren der Aufwärtsbewegung sind im Wesentlichen

Unternehmensgewinne fallen als Kurstreiber aus

zwei Faktoren zu nennen:

Bei der Aufzählung der wichtigsten Kurstreiber fehlen die
Unternehmensgewinne. Bisher ließ hier die Dynamik klar zu

1.

Geldpolitik der Notenbanken

wünschen übrig; die Gewinnerwartungen wurden z.B. für den

In den vergangenen Monaten haben nahezu alle bedeu-

Dax seit Mitte 2018 kontinuierlich zurückgenommen.

tenden Notenbanken klargemacht, dass sie von einer
restriktiveren Geldpolitik Abstand nehmen. Doch nicht
nur das, sie haben bereits sehr deutlich erneute geldpolitische Lockerungen in Aussicht gestellt. Entsprechend
erwarten wir von der EZB eher weitere (Einlagen-)Zinssenkungen oder vielleicht sogar neuerliche Anleiheanleihekäufe.
Die US-Notenbank Fed hatte im Gegensatz zur EZB bereits die Zinswende nach oben vollzogen und dürfte nun
wieder senken. Wir erwarten für die kommenden drei
Quartale jeweils einen Zinsschritt nach unten.
2.

Handelskonflikt USA vs. China
Die Einigung zwischen den USA und China, die Handelsgespräche fortzusetzen, ist ein weiterer Faktor, der
bei den Anlegern gut ankam. Zwar wechselt die Nachrichtenlage bei diesem Thema immer wieder schnell,

Entsprechend mündeten die Kursgewinne in höhere Bewer-

aber das Lobbying diverser Industrievertreter, die rück-

tungen. So hat sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis beim Dax
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seit Jahresbeginn auch deutlich erhöht und liegt nun wieder
über dem langfristigen Durchschnitt. Damit bleibt die Bewertung aus unserer Sicht aber auch weiterhin im fairen Bereich.

Während sich Renteninvestments weiterhin großer Beliebtheit erfreuen, kommt die Aktienanlage nicht groß voran. Wir
bewerten dieses Verhalten als grundsätzlich positiv für die
Märkte. Es sind keine emotionalen Übertreibungen zu erkenDie Ausweitung der Bewertung dürfte der Wende in der Geld-

nen, die früher oder später zu Blasen führen. Gleichzeitig

politik zuzuschreiben sein. Die recht einseitige Abhängigkeit

könnte immer noch die – seit langem erwartete, aber noch

der Märkte von den Notenbanken ist weiterhin enorm und

nicht eingetroffene – Rotation von Renten hin zu Aktien ein-

führt mitunter zu skurrilen Verhaltensmustern, wenn z.B. gute

treten, sollte es mit den Zinsen doch noch irgendwann nach

Konjunkturdaten mit Kursverlusten einhergehen, da die Sorge

oben gehen und dies die Anleihenkurse belasten.

überwiegt, dass die Notenbanken eventuell doch nicht so
locker agieren wie eingepreist. Der Spielraum für eine weitere

Konjunkturelle Hoffnungssignale?

Bewertungsausweitung ist unter dem Blickwinkel der Geldpo-

Große Kurseinbrüche gehen üblicherweise mit Rezessionen

litik mittlerweile allerdings begrenzt. So hat der Markt bereits

einher. Nicht ohne Grund ging es mit den Kursen im Herbst

vier weitere Zinssenkungen der Fed eingepreist. Das ist eine

2018 deutlich bergab, als sich die Diskussionen über mögli-

Senkung mehr als wir erwarten.

che Rezessionsgefahren intensivierten.
Die üblichen Verdächtigen, die zu Rezessionen führen könn-

Wenn also die Bewertungsspielräume ausgeschöpft sind,

ten, sind derzeit aber nicht präsent. Weder steigt die private

müssen nun die Gewinne die Rolle des Zugpferdes über-

Verschuldung stark an, was mit einem überbordenden Kon-

nehmen. Hier zeichnet sich allerdings noch keine Wende hin

sum einhergehen könnte, noch sorgen unüblich hohe Investi-

zu einer dynamischeren Bewegung ab. Zwar werden die

tionen bei Unternehmen für Überkapazitäten und auch an der

Gewinne der Unternehmen per Saldo auch weiterhin steigen.

Inflationsfront herrscht Ruhe. Entsprechend haben auch

Allerdings lässt die Dynamik doch deutlich zu wünschen übrig

unsere Volkswirte für die kommenden ein bis zwei Jahre

und die laufende Berichtssaison dürfte noch keine Trendwen-

keine Rezession auf dem Radar. Das spricht grundsätzlich für

de einleiten.

Aktien.

Keine Euphorie spürbar

Kurzfristig sieht es an der konjunkturellen Front dennoch

Intuitiv würde man erwarten, dass die Kursrally mit einer

fragil aus. Die konjunkturellen Frühindikatoren fallen seit

steigenden Stimmung - wenn nicht sogar Euphorie - unter

Monaten und haben sich inzwischen Niveaus angenähert, die

den Investoren einhergeht und damit die „Hausse die Hausse

ein deutlich geringeres zukünftiges Wirtschaftswachstum

nährt“. Dem ist aber nicht so. Private wie auch institutionelle

andeuten.

Investoren zeigen keine große Neigung, ihre Aktienbestände

Dies dürfte zum einen den - immer mit einer zeitlichen Verzö-

zu erhöhen. Ablesen kann man dies an den Zu- bzw. Abflüs-

gerung wirksam werdenden - geldpolitischen Straffungen der

sen bei Aktien, ETFs und Investmentfonds.

Fed aus 2018 geschuldet sein; aber auch der Handelsstreit
zwischen den USA und dem Rest der Welt drückt auf die
Stimmung und führt zu Zurückhaltung.
In Europa kommen noch politische Themen wie der Brexit
belastend hinzu.
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Die erneute bzw. wieder verstärkte Ausrichtung der Noten-

Bis sich die eingepreiste konjunkturelle Erholung - hier wird

banken hin zu einer geldpolitisch lockeren Haltung liegt auch

es davon abhängen, ob es China schafft mit seinen stimulie-

darin begründet. So dürfte die beim nächsten Fed-Meeting

renden fiskal- und geldpolitischen Maßnahmen sein Wachs-

anstehende Leitzinssenkung „vorsorglicher“ Natur sein. Auch

tum anzukurbeln - tatsächlich etwas klarer abzeichnet, dürfte

hier zeigt der Blick in die Historie, dass Aktien in den zwölf

entsprechend auch das Kurspotenzial gering sein. Es fällt uns

Monaten nach einer derartig motivierten Senkung mit Kurs-

schwer, große Kursgewinne für Aktien zu propagieren, solan-

gewinnen in der Größenordnung von rd. 20% reagierten. Die

ge die Frühindikatoren und die Gewinnrevisionstrends klar

Emerging Markets und Europa gehörten in dieser Phase zu

abwärts gerichtet und wichtige Themen wie der Handelsstreit

den sich am besten entwickelnden Märkten.

oder der Brexit nicht geklärt sind.

Auch dies also ein eher gutes Omen für die Märkte. Dass es
diesmal ähnlich gut kommt, wagen wir allerdings stark zu
bezweifeln. Zu viel ist bereits vorweggenommen, so dass das
Enttäuschungspotenzial gestiegen ist.

Fazit
Ein klassischer Bärenmarkt ist aus unserer Sicht nicht zu befürchten, so dass trotz der hohen bisher aufgelaufenen Kursgewinne in diesem Jahr ein Abschied von der Aktienanlage
falsch wäre. Aktien bleiben ein wichtiger Performancefaktor für
das Depot.
Gleichwohl dürfte der Spielraum für weitere Kursgewinne
kurzfristig begrenzt sein und wir erwarten für die Sommermonate eine – durchaus volatilere – Seitwärtsbewegung.
Sollte sich dann unser konjunkturelles Basisszenario einstellen, würden wir die Gewichtung von europäischen Titeln und
den Emerging Markets erhöhen. Dafür ist es aktuell aber noch
zu früh, so dass wir eine ausgewogene regionale Streuung
bevorzugen.
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