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 Rasant steigende Unternehmensge-

winne und expansive Notenbanken ge-
ben den Aktien weiter Rückenwind. Der 
April war der dritte Monat in Folge mit 
Kurszuwächsen und der Mai beginnt in 
Amerika und Europa mit neuen Höchst-
ständen. 
 

 Wie im ersten Quartal haben Energie-
werte (Ölpreisanstieg) und neuerdings 
Rohstoffaktien (Preisboom bei Eisen-
erz, Kupfer und Palladium) die Nase 
vorne. Auch Banken und Industrietitel 
setzen ihren Lauf fort. Nachgerückt 
sind Pharma- und Gesundheitstitel 
während Technologiewerte weiter un-
ter Gewinnmitnahmen leiden. Der US 
Nasdaq-Index fällt deutlich zurück.  

 

 Die Aktienmärkte scheinen kurzfristig 
leicht überhitzt. Konsolidierungen sind 
extrem kurz wie Ende April im DAX-In-
dex (-4,2% innerhalb von 11 Tagen). 
Eine etwas längere Konsolidierung zum 
Atemholen täte der Markttechnik gut.  

Seitwärtskonsolidierung durch den Som-
mer: Gemessen an dem dreimonatigen Kurs-
anstieg am Stück und neuer Höchststände im 
Mai wirkt der Jahresverlauf der wichtigsten 
Benchmark-Indizes Stoxx600 in Europa und 
S&P500 für die USA mit plus 9% eher verhal-
ten. Die Börsen tasten sich in Trippelschritten 
voran, für große Kurssprünge fehlt den Märk-
ten jetzt nach über einjährigem Aufschwung 
die Kraft. Liquidität ist zwar weiter ausreichend 
vorhanden, aber die Notenbanken haben die 
weit geöffneten Geldschleusen vorerst arre-
tiert. Noch mehr quantitative Maßnahmen/Lo-
ckerung sind nicht zu erwarten, solange die 
Konjunktur weiter zulegt und der Preisauftrieb 
im von den Geldhütern gewünschten, kontrol-
lierten Rahmen erfolgt.  

Große institutionelle Investoren sind nach ei-
ner Umfrage der Investmentbank Merrill Lynch 
(Bank of America) aus dem April mit einer Li-
quiditätsquote von 4,1% nahezu voll inves-
tiert. Etwas mehr Anlagegeld fließt aufgrund 
des Zinsanstiegs auch wieder in US-Anleihen. 
Folglich hat das Momentum an den Aktien-
märkten im Mai stark nachgelassen und der 



 

 

Kurstrend ist zunächst in einen Seitwärtsver-
lauf übergegangen. Ein starker Abwärtsdruck 
besteht aber ebenfalls nicht, außer in bereits 
schon länger überhitzten Bereichen aus dem 
Technologiespektrum der Nasdaq. Beispiels-
weise liegt der Index der Halbleiteraktien um 
gut zehn Prozent unter dem April-Hoch und 
der umfassende Nasdaq Composite Index mit 
fünf Prozent unter seinem Top.  

Die Fundamentalfaktoren sind weiter markt-
stützend: steigende Gewinne und ein kräftiges 
Wirtschaftswachstum bei immer noch sehr 
niedrigen Zinsen. Also könnte sich in den 
nächsten Wochen erst einmal eine Seitwärts-
Bewegung innerhalb einer Bandbreite heraus-
bilden. Im DAX-Index zum Beispiel könnte die 
zwischen 14.000 Punkten als Untergrenze und 
den Anfang dieser Woche erreichten 15.400 
Punkten liegen. Auf jeden Fall sollte auch bei 
einer schärferen Korrektur die 200-Tage-Linie 
bei 13.590 Punkten als unterste Begrenzung 
halten, damit der langfristige Aufwärtstrend 
seit März 2020 in Takt bliebe. 

Ertragsschub und verbesserte Aussichten 
bei den Unternehmen: Die Berichtssaison 
zum ersten Quartal ist tatsächlich die beste der 
vergangenen Jahre. Die Unternehmen warten 
mit fulminanten Gewinnsteigerungen auf, teil-
weise bedingt durch die niedrige Vorjahresba-
sis wegen der Corona-Schließungen. Die Serie 
starker Quartalsberichte ist vor allem in den 
USA auch mit zunehmend positiven Jahresaus-
blicken garniert. Die zum Jahresauftakt typi-
sche Zurückhaltung bei Angaben zum weiteren 
Geschäftsverlauf wird diesmal von mehr Un-
ternehmen als gewöhnlich durchbrochen, vor 
allem weil Auftragseingänge und Exportnach-
frage sich auf einem höheren Niveau stabili-
siert haben.  

Nicht die Nachfrage, sondern der Mangel und 
Preisaufwärtsdruck bei Vormaterialien wie 
Stahl, Kupfer, Eisenerz oder Palladium (Auto-
Katalysatoren) erweisen sich für Industrie und 
Baubranche (Holzimporte) als Bremsfaktor. 
Besonders eklatant ist der Engpass bei Halb-
leitern in der Autoindustrie, zu dem neben ei-
ner überraschend hohen Nachfrage auf gleich 
mehreren Endmärkten (neben Autos Smart-
phones, Computer, Spielekonsolen, etc.) auch 
Angebotsausfälle wegen eines Brands beim 
großen Chiplieferanten Renesas in Japan und 

ein mehrwöchiger Stillstand einiger Fabriken in 
Texas wegen eines Kälteeinbruchs und Strom-
ausfällen beigetragen hat.  

Die großen Mega-Technologiekonzerne Apple, 
Amazon, Alphabet (Google) und Microsoft 
überboten die Erwartungen sogar um mehrere 
Milliarden Dollar, angeschoben durch die Digi-
talisierung und Anschaffungen von Elektronik-
produkten für die Heimarbeit. Big Pharma in 
den USA mit den großen Namen Pfizer und 
Johnson & Johnson setzten ihre eigenen Prog-
nosen für 2021 ebenfalls nach oben, können 
aber auch den Rückenwind eines schwächeren 
Dollar-Wechselkurses nutzen.  

Auch in Europa liegen die Geschäftsergebnisse 
der großen Firmen zum Teil sehr deutlich über 
den Erwartungen. Führende Technologie-Kon-
zerne wie der Halbleiter-Fabrikausrüster 
ASML, Europas größtes Softwarehaus SAP, der 
5G-Netzwerkerrichter Ericsson und die Premi-
umhersteller der Autoindustrie, Daimler und 
BMW, überbieten an Ertragsstärke das Vor-
Pandemieniveau und haben ihre Jahresprog-
nosen angehoben.  Grandios fiel auch das Um-
satzplus bei den Luxusgüterherstellern LVMH 
(Louis Vuitton) und Kering (Gucci) aus, obwohl 
der internationale Flugverkehr mit den ausga-
befreudigen Chinesen und Amerikanern noch 
immer brach liegt. Dafür wird vor Ort in China 
und Amerika deutlich mehr Luxusware konsu-
miert.  

Nicht so überschwänglich fielen hingegen die 
Resultate im europäischen Pharmasektor bei 
Roche, Novartis und Glaxo aus. Generika-Kon-
kurrenz und Währungsverluste drückten trotz 
des Verkaufsbooms an Corona-Tests auf die 
Erträge der Schweizer Pharmariesen. Besser 
läuft es bei den Branchenvertretern NovoNor-
disk aus Dänemark und der deutschen Merck-
Gruppe, die ihre Jahresprognosen angehoben 
haben. Durchgängig zuversichtlich berichteten 
die im Bausektor oder baunahen Bereichen tä-
tigen Unternehmen wie HeidelbergCement, 
LafargeHolcim, Saint-Gobain und Vinci über ei-
nen ausgezeichneten Geschäftsgang. Ebenso 
die beiden Chemiekonzerne BASF und 
Covestro, die ihre Jahresperspektiven jetzt 
gleichfalls besser einschätzen.  

Die Breite des Aufschwungs wird auch daran 
deutlich, dass mit Siemens, ABB und dem US-



 

 

Konzern Honeywell Industrieunternehmen, die 
vom Internet-Bestellboom profitierenden Lo-
gistiker Deutsche Post und FedEx, aber mit 
Adidas auch ein Vertreter des immer noch von 
Geschäftsschließungen gebeutelten stationä-
ren Einzelhandels, allesamt die Jahresaussich-
ten nach oben genommen haben.  

Gewinnrevisionen in den USA gehen steil 
nach oben: Wurde im Januar noch eine Ge-
winnverbesserung bei den S&P500-Indexun-
ternehmen von etwa 25% prognostiziert, so 
liegt die tatsächliche Zuwachsrate, nachdem 
mehr als drei Viertel der Firmen berichtet ha-
ben, bei 41%. In Europa ist die Situation ver-
gleichbar.  

Der Kursaufschwung seit Jahresbeginn ist also 
ausschließlich gewinngetrieben und nicht, wie 
im Vorjahr, die Folge einer Bewertungsauswei-
tung. Andererseits waren 2020 die Kapital-
marktzinsen auf breiter Front auf dem Rück-
zug, was eine höhere Aktienmarktbewertung 
rechtfertigt. Im laufenden Jahr steigen die Zin-
sen und dürften noch etwas mehr zulegen. Die 
Aktienkurse werden also den Gewinnerwartun-
gen folgen und nicht aufgrund einer Höherbe-
wertung zulegen.  

Der US-Zehnjahreszins liegt im Augenblick mit 
1,62% etwas unter seiner März-Spitze von 
1,77%. Der Trend wird von den Inflationser-
wartungen bestimmt, die bis auf fast 2,5% an-
gestiegen sind. Vorübergehend dürften die 
Konsumentenpreise in Amerika, angefacht von 
der Preisexplosion bei fast allen Rohstoffen, 
sogar deutlich über die Drei-Prozentmarke 
klettern. Die erhöhte Nervosität bezüglich des 
Preisauftriebs sorgt für Zinsdruck nach oben. 

Aktien sind heute preiswerter als noch zu 
Jahresbeginn: Kaum zu glauben, aber der 
amerikanische und vor allem der deutsche Ak-
tienmarkt sind trotz neuer Rekordstände heute 
billiger als noch vor einigen Monaten. Die Ge-
winnschätzungen sind dank der überzeugen-
den Berichtssaison und von den Unternehmen 
selbst angehobener Ertragsperspektiven 
schneller gestiegen als die Kurse.  

Die Gewinnbewertung (KGV) des US-Markts 
(S&P500-Index) liegt bezüglich der Erwartun-
gen für 2022 bei 20, für europäische Aktien 
(Stoxx600) bei knapp 16 und den DAX-Index 

bei unter 14. US-Titel scheinen daran gemes-
sen eher teuer, deutsche Standardwerte güns-
tig (mittelgroße deutsche Titel aus dem MDAX-
Index werden zu erheblich höheren Gewinn-
multiplikatoren gehandelt). Andere, weiche 
Kriterien wie der Grad an Regulierung, das 
steuerliche Umfeld oder Innovations- und 
Technikaffinität sprechen eher für eine Anlage 
in den Vereinigten Staaten. 

Außerdem erwirtschaften die Firmen Finanz-
überschüsse in Rekordhöhe, in erster Linie 
wiederum die US-Technologiekonzerne. Ihre 
Cashflow-Einnahmen übersteigen die Investi-
tionsausgaben in noch nicht dagewesener 
Höhe. Das gibt wiederum Spielraum für Ak-
tienrückkäufe, wie sie in den USA bevorzugt 
werden, Dividendenerhöhungen oder strategi-
sche Zukäufe. Die Zahl an Unternehmensüber-
nahmen befindet sich deshalb ebenfalls auf ei-
nem sehr hohen Niveau. 

Die Weltwirtschaft wächst dynamisch, 
das Tempo wird aber nicht zu halten sein: 
Die USA werden voraussichtlich bereits in die-
sem Jahr das Vorkrisen-Niveau überschreiten, 
China liegt bereits darüber. Beide Regionen 
sind die globalen Konjunkturlokomotiven. 
Wichtige Zukunftsindikatoren wie die Einkauf-
managerindizes befinden sich auf Mehrjahres-
Höchstständen, schwächen sich aber nach den 
jüngsten Umfragen leicht ab. Das gilt auch für 
den Umfrageindex des Ifo-Instituts bei deut-
schen Unternehmen. Danach herrscht allein in 
der Industrie eine glänzende Stimmung, zu-
frieden ist auch die Bauindustrie, im Handel ist 
die Beurteilung weiter schlecht. Der Dienstleis-
tungssektor ist geteilt, bei Logistik- und Trans-
portunternehmen brummen die Geschäfte, 
Touristik und Gastgewerbe liegen am Boden.  

Auch international nehmen nicht alle Sektoren 
gleich am gegenwärtigen Aufschwung teil. Von 
Einschränkungen und Schließungen betroffene 
Branchen wie Luftverkehr, Tourismus, Hotels 
und das stationäre Gast- und Restaurantge-
werbe sind weit zurückgefallen. Viele Unter-
nehmen aus diesen Sektoren überleben bisher 
nur mit Hilfe staatlicher Zuwendungen, in 
Deutschland und anderswo. Aber die Börsen 
blicken im Moment darüber hinweg. 

FIDUKA, 11. Mai 2021 


