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• Starke Quartalsergebnisse und bessere 

Gewinnaussichten der US-Unterneh-

men treiben die amerikanischen Bör-

sen weiter nach oben. Europa und der 

DAX-Index werden vom Leitmarkt mit-

gezogen.  

 

 

• Eine stärkere Gewinndynamik ver-

zeichnen derzeit die US-Unternehmen, 

sie profitieren immer mehr vom schwa-

chen Dollar. In Europa fallen die positi-

ven Ertragsüberraschungen haupt-

sächlich wegen des festen Euro etwas 

verhaltener aus.  

 

 

• Aber bessere Wirtschaftsdaten aus Eu-

ropa untermauern die insgesamt guten 

weltwirtschaftlichen Perspektiven. Au-

ßerdem sind europäische und deutsche 

Aktien niedriger bewertet als US-Titel. 

Sie weisen deshalb weiter ein günsti-

geres Chance/Risiko-Verhältnis auf. 

Viele Schwellenländeraktien sind 

ebenfalls noch preiswert. 

 

Vorstoß in neue Territorien: Weltweit sind 
die Aktienbörsen weiter im Aufwärtstrend, vo-
rangetrieben von der Wall Street, wo gute Un-
ternehmensergebnisse und die Aussicht auf 
Steuersenkungen die Kurse befeuern. Auch 
der deutsche Aktienmarkt ging relativ ge-
schmeidig durch das Juni-Hoch bei 12.954 
Punkten nach oben und hat jenseits der 
13.000-Punkte Marke neues Terrain erobert. 
Während der 8%igen Korrektur vom Juli und 
August hat der Markt Atem geholt und jetzt zü-
gig den Aufwärtstrend wieder aufgenommen. 
Trotzdem laufen Europas Börsen noch hinter 
dem Kursfeuerwerk in Amerika her.  

In den USA blieb eine Marktkonsolidierung bis-
her aus, die Phantasie für immer neue Höchst-
kurse schöpfen die Börsen aus der diskutierten 
Steuerreform und den besseren Ertragsaus-
sichten für die Unternehmen. Die US-Konzerne 
profitieren jetzt zusätzlich immer mehr vom 
abgeschwächten US-Dollar, wie in den Bilan-
zen zum dritten Quartal deutlich wird.    

Nach dem raschen Hochlauf sind die Märkte 
jetzt technisch zwar überkauft, so dass ein 
kleiner Rücksetzer nicht unerwartet käme. Auf 



 

 

weitere Sicht bleibt das Umfeld positiv, vor al-
lem wegen der sehr guten Entwicklung der 
Weltwirtschaft.  

Die drei größten volkswirtschaftlichen Regio-
nen USA, Europäische Gemeinschaft und 
China, die zusammen zwei Drittel der globalen 
Wirtschaftsleistung ausmachen, wachsen der-
zeit synchron. Und die Eurozone, dank der 
kräftiger werdenden Erholung im Süden und in 
Frankreich, legt sogar beschleunigt zu. Die ja-
panische Wirtschaft wächst ebenfalls etwas 
schneller, Südamerika und Russland erholen 
sich langsam aus einer tiefen Rezession.  

In Deutschland herrscht im verarbeitenden 
Gewerbe bei einer Industrieauslastung von 
über 87% Hochkonjunktur. Eine leichte Eintrü-
bung in Spanien wegen des Katalonien-Kon-
flikts und Großbritannien aufgrund der weiter 
offenen Brexit-Fragen sollte Europa in der ge-
genwärtigen Verfassung wegstecken können. 
Jedenfalls zeichnet sich für die Weltwirtschaft 
2017 und 2018 ein Wachstum von jeweils zwi-
schen dreieinhalb und vier Prozent ab, und da-
mit die stärkste Expansionsphase seit 2011. 

Der große Bulle: Wir hören heute oft, dass 
der seit März 2009 laufende Bullenmarkt als 
zweitlängster der Anlagehistorie schon zu 
lange andauert und deshalb in Kürze vor sei-
nem Ende stehen könnte. Die Dauer an sich ist 
jedoch kein Grund für einen Abriss des Auf-
wärtstrends. Die gute Verfassung der Aktien-
börsen mag einem Anleger tatsächlich gefühlt 
sehr lange vorkommen, entscheidend ist aber 
nicht die zeitliche Ausdehnung einer Aufwärts-
bewegung, sondern ob ein möglichst inflati-
onsfreies Wirtschaftswachstum und keine Re-
zession bevorsteht. Und ob die Bewertung der 
Märkte noch angemessen ist, wofür wiederum 
der Gewinntrend der Unternehmen den Aus-
schlag gibt. Und von letzterem kommen im 
Moment starke Impulse für die Börsen. 

US-Banken und Industrieunternehmen 

sind profitabler als erwartet: Die Zwi-
schenberichtsaison ist noch in vollem Gange, 
es zeichnet sich aber bereits ab, dass vor allem 
in Amerika die Ertragslage besser ist als vor-
hergesagt. In Europa verzeichnen die meisten 
Unternehmen auch steigende Gewinne, wegen 
des festeren Euro aber verhaltener. 

Bisher haben über 80% aller Unternehmen in 
den USA per Ende September höhere Gewinne 
als prognostiziert erwirtschaftet, und eine 
ganze Reihe von ihnen hat den Jahresausblick 
angehoben. Damit sind sie gegenüber den vor-
herigen Zwischenbilanzen klar optimistischer 
geworden, zurückzuführen einerseits auf den 
abgeschwächten US-Dollar, der ihnen bei Um-
sätzen und Ergebnissen hilft, und zum Zweiten 
und ganz entscheidend auf die stärkere Ver-
fassung der Weltwirtschaft.  

Unter den Industriekonzernen ragen die Dow 
Jones Indexmitglieder Caterpillar (Maschinen), 
der Mischkonzern MMM, Johnson & Johnson 
(Pharma), United Technologies (Flugzeug-
triebwerke, Aufzüge) und Boeing (Flugzeuge, 
Verteidigungstechnik) mit ihren angehobenen 
Prognosen heraus, einzig der seit einiger Zeit 
mit Problemen kämpfende Großkonzern Gene-
ral Electric (u.a. Kraftwerksbau, Medizintech-
nik) fiel aus dieser Gruppe deutlich ab. Die 
Zahlen von den meisten großen Technologie- 
und Internetkonzernen stehen noch aus.   

Traditionell keine exakten Jahresprognosen 
geben die Finanzkonzerne ab, die von den 
amerikanischen Großbanken vorgelegten Zwi-
schenberichte schürten allerdings positive Er-
wartungen für das Geschäftsjahr 2017. Fünf 
der sechs US-Topbanken verzeichneten trotz 
schwierigen Zinsumfelds und ruhiger Kapital-
märke im Vorjahresvergleich Gewinnanstiege, 
einzig Wells Fargo musste aufgrund einer ho-
hen Strafzahlung wegen rechtlicher Altlasten 
im Hypothekengeschäft einen Rückgang hin-
nehmen.  

Die fünf anderen Institute, JP Morgan, Citi- 
group, Bank of Amerika, Goldman Sachs und 
Morgan Stanley verbesserten ihre Gewinne so-
gar deutlich über die Prognosen der Marktbe-
obachter hinaus. Sie konnten die erwarteten 
Rückschläge im Handelsgeschäft durch hohe 
Erträge im Privat- und Firmenkundengeschäft 
und eine strikte Kostenkontrolle mehr als aus-
gleichen. Verbesserte Zinsmargen, besonders 
JP Morgan konnte hier punkten, und bei den 
Investmentbanken ein überragend starkes Be-
ratungsgeschäft bei Fusionen und Übernah-
men, trugen entscheidend zum unerwartet gu-
ten Ertragswachstum bei.  

 



 

 

Bewertungskennzahlen zeigen noch 

keine Marktüberbewertungen an: Markt-
bewertungen sind dynamisch und hängen ne-
ben dem Auf und Ab der Kurse vom Ge-
winntrend der Unternehmen ab. Also letztend-
lich von der einfachen Frage, ob die Kurse 
schneller steigen als die Gewinne.  
 
Die Ergebnisprognosen für europäische Akti-
engesellschaften liegen für 2017 bei einem Zu-
wachs von knapp 13% und 2018 von über 8%. 
In den Vereinigten Staaten liegen sie jeweils 
bei etwa plus 11% und für die Schwellenlän-
dermärkte einschließlich China sogar bei plus 
21% bzw. plus 12%. Daraus ergeben sich 
Kurs/Gewinnverhältnisse (2018) von 14,9 für 
europäische Aktien und 12,4 im Mittel für die 
Emerging Markets. Beide Werte lassen in ei-
nem Umfeld wachsender Volkswirtschaften 
keine Überbewertung erkennen. Andere Er-
tragswerte, wie zum Beispiel Kurse relativ zur 
Cashflow-Generierung, deuten ebenfalls nicht 
auf eine Überbewertung europäischer Aktien 
hin. Und auch bei einer Substanzwertbetrach-
tung, wie der Kurs/Buchwert-Relation, ergibt 
sich das gleiche Bild.  
 
Selbst in den USA, wo die Gewinnbewertung 
mit einem KGV von 17,8 (2018) bedeutend hö-
her ist als in Europa und auch historisch eher 
hoch, kann angesichts der augenblicklich ho-
hen Gewinndynamik nicht automatisch von ei-
ner Überbewertung die Rede sein. Aufwärtsre-
visionen der Gewinnerwartungen, wie im Mo-
ment, führen zu niedrigeren Bewertungen (o-
der höheren Kursen). Die Börse preist aber be-
reits eine versprochene Steuersenkung der 
Trump-Regierung mit ein, welche die Nach-
steuergewinne der Unternehmen weiter anhe-
ben würde und die Aktienbewertung entspre-
chend absenken. Damit würde auch Amerika 
wieder in die langfristige Bewertungsband-
breite einscheren. Andererseits würde aber ein 
Scheitern der Steuerreform wohl stärkere 
Schwankungen an den US-Börsen auslösen. 
Europäische und deutsche Aktien bieten des-
halb ein attraktiveres Chance-Risikoverhältnis 
als US-Papiere.   
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