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 Nach der Deeskalation im Handels-

streit nahmen die Börsen rasant an 
Fahrt auf und blieben bis zum Auftau-
chen des Coronavirus in Rekordlaune. 
Nach einer „Minikorrektur“ Ende Ja-
nuar gibt es aktuell neue Hochs in den 
USA und Europa.  
 

 Das Virus wird als begrenzter und vo-
rübergehender Faktor empfunden. Un-
ter Abgabedruck stehen wirtschaftlich 
unmittelbar von den Reiseeinschrän-
kungen betroffene Unternehmen aus 
der Tourismusbranche (Airlines, Hotel-
ketten, Kreuzfahrten, Disney-Themen-
parks), Casinos, diverse Einzelhändler 
(Luxusgüter) und Restaurantketten.  
 

 Aber längere Unterbrechungen in den 
Lieferketten drohen bereits Produkti-
onswerke außerhalb Chinas stillzule-
gen (Autos, Konsumelektronik). Soll-
ten die Konjunktur-Frühindikatoren 
wieder kippen, könnte das der Anlass 
für eine ausgeprägtere Marktkorrektur 
sein.   

Börsenaufschwung nur kurz vom Corona-
virus gestoppt: Der Januar war der erste Ne-
gativmonat für Aktien seit dem letzten August. 
Das Auftauchen und die Ausbreitung des Virus 
in China bedeutet einen neuen Unsicherheits-
faktor und erinnerte sofort an die SARS-Epide-
mie 2003. Wie immer, wenn die wirtschaftli-
chen Folgen eines solchen externen Effekts für 
die Marktteilnehmer schwer abschätzbar sind, 
reagierten die Börsen erst einmal mit einer 
kurzen, schnellen Abwärtsbewegung. Im Kor-
rekturtief zum Monatsende lagen der Dow Jo-
nes Index um 4,1% und der DAX um 4,8% un-
ter ihren Jahreshochs, die gleichzeitig Allzeit-
Rekordstände bedeuteten. Die kurzzeitige 
Flucht der Investoren in sichere Häfen drückte 
die Anleihenrenditen wieder nach unten, 
stärkte den US-Dollar und setzte den Ölpreis 
massiv unter Druck. Gold war nachgefragt und 
verteuerte sich auf 1.589 Dollar, den vorläufi-
gen Jahreshöchststand. 

Außer für die unmittelbar betroffenen Bran-
chen, insbesondere aus dem Touristik-Sektor 
und in China schwerpunktmäßig tätiger Einzel-
händler, erholten sich die Aktienkurse rasch 



 

 

wieder. Unter Führung der amerikanischen 
Technologieschwergewichte Microsoft, Apple, 
Alphabet (Google) und der Halbleiterhersteller 
sowie Amazon schwang sich zuerst die Nas-
daq-Börse und anschließend der breite Markt 
mit dem S&P500-Index und dem Dow Jones 
Industrial zu neuen Rekordständen auf. Euro-
päische Aktien folgten der US-Leitbörse, ges-
tern lieferte auch der DAX ein neues Allzeit-
hoch bei 13.759 Punkten ab.   

Trotzdem liegt der DAX gegenüber den ameri-
kanischen Indizes weit im Hintertreffen. Denn 
er berücksichtigt die gezahlten Dividenden in 
Form einer Wiederanlage, während bei Kursin-
dizes wie dem S&P500 und Dow Jones die ge-
zahlten Dividenden abgeschlagen werden. In-
klusive der Ausschüttungen stünden die ame-
rikanischen Indizes sehr viel höher als der DAX 
und umgekehrt steht der als Kursindex be-
rechnete DAX aktuell nur bei 6.015 Punkten. 
Damit steht er heute nur wenige Punkte über 
dem früheren Hoch aus dem Jahr 2000 und 
unter seinem 2018er Allzeithoch von 6.270 In-
dexpunkten. Dagegen hat der S&P500 seit 
dem 2000er Hoch um satte 121% zugelegt, 
und die vereinnahmten Dividenden kämen aus 
Sicht eines Anlegers da noch oben drauf.  

Kann das Virus die Konjunkturerholung 
und die Börsen aus der Spur bringen? Ja, 
aber nur, wenn es sich außerhalb Chinas zu ei-
ner globalen Pandemie ausweitet, d.h. wenn 
sich Reiseeinschränkungen und Geschäfts-
schließungen auf die Vereinigten Staaten und 
Europa ausdehnen würden. Danach sieht es im 
Moment nicht aus.   

Zumindest muss aber hinter die zuletzt fest-
stellbare Verbesserung der Konjunktur-Frühin-
dikatoren ein Fragezeichen gesetzt werden. 
Die beruhen wie die Einkaufmanagerindizes 
auf Stimmungsumfragen bei den Unterneh-
men. Sie sind im Januar größtenteils vor Auf-
treten des Virus abgefragt worden und können 
sich deshalb bei den nächsten Umfragen schon 
wieder verschlechtern. So war der nicht nur 
hierzulande beachtete, bei 7.000 Unterneh-
men abgefragte, Ifo-Index im Januar erstmals 
seit August wieder rückläufig, hat also eine 
leichte Stimmungseintrübung bereits eingear-
beitet.   

Eine Abkühlung der Frühindikatoren wäre ne-
gativ für die Aktienmärkte. Schließlich beruhte 
die jüngste Rekordfahrt zu einem gehörigen 
Teil auf einer unterstellten Belebung der Welt-
wirtschaft in diesem Jahr, und vor allem einem 
Ende der Rezession in den Industriesektoren 
Europas und Amerikas (Autoproduktion, Che-
mie, Maschinenbau). 

Eine Wiederholung des Börsenverlaufs 
von 2003 ist extrem unwahrscheinlich: 
Damals verlor der DAX, wie auch andere Bör-
sen, im ersten Quartal bis zu seinem Tiefpunkt 
im März tatsächlich 24% an Wert (DAX-Stand 
am 12.3.2003: 2.203 Punkte), was aber weni-
ger an der im November 2002 ausgebrochenen 
SARS-Pandemie lag. Der Grund lag vielmehr in 
den monatelangen logistischen Vorbereitun-
gen der Amerikaner für einen Kriegseinsatz im 
Irak, was zu großer Unsicherheit und Belastun-
gen an den Aktienmärkten führte. Wie immer 
bei großer Unruhe im Nahen Osten stieg der 
Ölpreis in diesem Zeitraum kräftig an, an-
schließend fiel er von April an wieder zurück.  

Als sich nach dem Einmarsch der Amerikaner 
am 20. März sehr schnell ein rascher Kriegser-
folg der „Koalition der Willigen“ im Irak ab-
zeichnete, begannen die Börsen zu haussieren. 
Sehr wahrscheinlich war der Kriegsverlauf 
maßgeblicher für die Kapitalmärkte als die Vi-
rus-Pandemie, die letztendlich zur Jahresmitte 
2003 auch unter Kontrolle gebracht werden 
konnte. Dieses Mal, beim Coronavirus-Aus-
bruch, hat China frühzeitiger und konsequen-
ter Gegenmaßnahmen ergriffen, um die Aus-
breitung der Krankheit einzudämmen. Das 
könnte helfen, die Epidemie schneller einzu-
dämmen.   

Guter Verlauf der US-Berichtssaison: Tra-
ditionell hatten die sechs größten amerikani-
schen Banken Mitte Januar die Berichterstat-
tung zum abgelaufenen Quartal eröffnet und 
ihre Jahresbilanzen vorgelegt. Und die Ge-
schäfte liefen gut, die Mehrheit der Institute 
brillierte mit Einnahmen und Gewinnen auf Re-
kordniveau. Nur diejenigen Banken, die noch 
Rechtskosten und Altlasten aus früheren Ver-
fehlungen mit sich herumschleppen (Goldman 
Sachs aus dem Fondsskandal in Malaysia, 
Wells Fargo aus früheren Kunden-Phantom-
konten), verzeichneten wegen erforderlicher 
Rückstellungen Gewinneinbußen. Im vierten 



 

 

Quartal konnten die Kreditinstitute besonders 
im Investmentbanking und hier im Kundenge-
schäft mit Anleihen glänzen. Im Handel mit 
festverzinslichen Papieren legten die Erträge 
meist hoch zweistellig zu. Alle sechs Häuser 
zusammengerechnet verdienten im vierten 
Quartal die erkleckliche Summe von 28 Mrd. 
USD nach Steuern.  

Europäische Banken im Schatten der US-
Konkurrenz: In Europa hat die Schweizer 
Großbank UBS ein solides Jahresresultat er-
zielt, das vor allem im Investmentbanking 
deutlich besser als im Vorjahr ausfiel, ent-
täuschte aber mit der Zurückstufung ihrer län-
gerfristigen Renditeziele. Die Deutsche Bank 
präsentierte erneut einen Jahres- und Quar-
talsverlust, ausschließlich zurückzuführen auf 
Rückstellungen für Personalabbau und die 
Neuordnung des Geschäfts (Aufgabe des Akti-
enhandels), Firmenwert-Abschreibungen und 
eine große Wertberichtigung auf aktivierte 
Steuerguthaben. Ein Lichtblick war auch hier 
die im vierten Quartal um 31% verbesserten 
Einnahmen im Anleihen- und Devisenhandel.  

Qualitativ bessere Jahresabschlüsse steuerten 
die spanische Großbank Santander, die fran-
zösischen Banken BNP Paribas und Societe Ge-
nerale und Italiens führende Häuser Unicredit 
und Intesa San Paolo bei. Schließlich war es 
für Europas Banken ein gutes, aber bei weitem 
kein großartiges Jahr wie für die US-Institute. 
Während die Zinsüberschüsse wegen der Nied-
rigzinsen unter Druck standen, lieferte das In-
vestmentbanking überwiegend gute Resul-
tate/Erträge. 

US-Technologiewerte glänzen mit Re-
kordgewinnen: Unter den anderen Branchen 
ragten die Technologiewerte Apple, Microsoft 
und Alphabet (Google) mit kräftigen Umsatz- 
und Gewinnzuwächsen heraus. In Europa fie-
len die Pharmakonzerne Novartis, Roche und 
NovoNordisk mit den gewohnt stetigen Er-
tragsverbesserungen und einer für 2020 prog-
nostizierten Fortsetzung des guten Geschäfts-
gangs positiv auf. Dagegen sind in zyklischen 
Branchen wie Automobile, Chemie und Maschi-
nenbau bei den noch ausstehenden Bilanzen 
und Jahresausblicken weitere Enttäuschungen 
wie bei Daimler und Ford nicht auszuschließen. 
Klar hinter den Erwartungen zurück blieben 
auch die großen Ölkonzerne, sowohl Royal 

Dutch Shell und Total in Europa, als auch die 
US-Multis Exxon und Chevron.  

Insgesamt hat etwa die Hälfte aller europäi-
schen Unternehmen, die bisher berichtet ha-
ben, die Erwartungen übertroffen. Das ist kein 
besonders überzeugender Wert, zumal im Ver-
gleich mit den amerikanischen Konzernen, die 
zu über 70% die Prognosen schlagen konnten. 
Er reicht aber, um die europäischen Aktien im 
Schlepptau der US-Börsen, insbesondere der 
von den marktschweren Technologiekonzer-
nen angetriebenen Nasdaq, mit hochzuziehen.  

In den Kurstabellen 2020 liegen bisher 
Technologieaktien und Versorger vorne: 
Die Qualität der Ergebnisse und ein mehr oder 
weniger guter Ausblick spiegeln sich in der bis-
herigen Wertentwicklung der Branchen deut-
lich wider. In den USA liegen Aktien aus der 
boomenden Informationstechnologie ganz 
vorne (Microsoft +17%, IBM +14%, Alphabet 
+13%, dazu Netflix +15% und Amazon 
+16%). Vier der US Mega-Technologiekon-
zerne, Alphabet, Amazon, Apple und Microsoft, 
weisen inzwischen Marktwerte von über einer 
Billion US-Dollar auf. Mit an der Spitze stehen 
dieses Jahr auch Aktien der Versorger, sowohl 
in Europa (Enel +18%, Iberdrola +17%) als 
auch in den USA. Sie sind seit Jahren Nachzüg-
ler und haben deshalb einiges an Aufholpoten-
zial. Dazu gesellt sich oben in der Rangliste die 
europäische Pharmaindustrie mit 6,4% Index-
plus (NovoNordisk +12%, Roche +8%), dank 
ihres stetigen Gewinntrends und der zuverläs-
sig hohen Ertragsqualität. 

Am unteren Ende der Skala rangieren in Eu-
ropa die von Ergebnis- und Strukturproblemen 
geplagten Auto- und Zulieferwerte mit durch-
schnittlich minus 5,9% (Daimler -12%), die 
großen Öl- und Gasförderer (-4,4%) und die 
Grundstoffindustrie (-1,9%). Grundstoffe (Du-
Pont -18%, Dow -11%) sowie Öl- und Gasak-
tien (Schlumberger -15%, Exxon -13%) sind 
in diesen Zeiten sinkender Rohölpreise auch 
jenseits des Atlantiks wenig gefragt.  

Markante Bewertungsaufschläge trieben 
im Vorjahr die Börsen nach oben: Der ra-
sante Anstieg der Aktienkurse im phantasti-
schen Börsenjahr 2019 war durch eine signifi-
kante Bewertungsausweitung gekennzeichnet, 
d.h. die Aktienkurse sind gestiegen, ohne dass 



 

 

die Unternehmensgewinne damit Schritt ge-
halten hätten. In Europa sind die Gewinner-
wartungen sogar weiter reduziert worden. Der 
Gewinn der Stoxx600-Indexunternehmen für 
das vierte Quartal ist im Zuge der Berichter-
stattung von plus 5,5% vor drei Monaten auf 
ein Minus von 0,6% geschrumpft. Es ist bereits 
das vierte Quartal in Folge mit unter dem Vor-
jahr liegenden Gewinnen und gibt Anlass zur 
Frage, wo Europas Unternehmenslandschaft 
strukturelle Nachteile gegenüber den USA hat.  

Da wären mehrere Faktoren zu nennen: 
Schwaches strukturelles Wirtschaftswachstum 
in Europa; ungünstigerer Branchenmix mit 
großen Autokonzernen, wenig Technologieun-
ternehmen und schwächeren Banken; Trumps 
Steuerreform hat die amerikanischen Kon-
zerne ertragsstärker und wettbewerbsfähiger 
gemacht; mehr Regulierung in Europa in vie-
len Wirtschaftsbereichen. Kein Wunder also, 
dass amerikanische Aktien langfristig durch-
gängig höher bewertet sind als ihre europäi-
schen Pendants.      

In den USA ist die Gewinnerwartung für das 
vierte Quartal mit plus 2,4% (S&P500-Index) 
noch leicht positiv, die Prognosen für das erste 
Quartal 2020 wurden aber aufgrund schwieri-
gerer Geschäfte in Asien wegen des Coronavi-
rus leicht nach unten angepasst, auf jetzt noch 
plus 3,8% zum Vorjahr.  

Marktbewertung in Europa noch niedrig, 
anspruchsvoller in den USA: Aktien sind 
also in den vergangenen Monaten teurer ge-
worden, was aber aufgrund der gesunkenen 
Anleihezinsen für sich allein noch kein Maßstab 
für eine Überteuerung ist. Relativ, verglichen 
mit den Zinsmärkten, sind Aktien eher günstig 
und nicht überbewertet. Außerdem preisen die 
Börsen zum jetzigen Zeitpunkt immer stärker 
die Gewinnerwartungen für 2021 ein, und die 
sehen im Moment positiv aus. Für das laufende 
und nächstes Jahr wird für die USA (S&P500-
Index) ein Wachstum der Unternehmensge-
winne von gut 8% bzw. 10% prognostiziert. 
Für Europa (Stoxx600-Index) wird eine Zu-
nahme von etwas über 8% und ein Jahr später 
nochmal plus 8,5% erwartet, nach einem klei-
nen Minus von 0,8% in 2019. Voraussetzung 
dafür, dass diese Gewinnschätzungen auch 

wirklich eintreffen können, ist eine Konjunk-
turbelebung, spätestens ab dem zweiten Halb-
jahr. 

Die Marktbewertungen bzw. Kurs/Gewinnver-
hältnisse auf dieser Gewinnbasis für 2021 lie-
gen für die USA (S&P500) nahe des langjähri-
gen Durchschnitts bei auskömmlichen 16,3,   
für Europa (Stoxx600) bei günstigen 14,4 und  
den DAX sogar nur bei 13,2. Allerdings hat der 
deutsche Standardwerteindex in den letzten 
Jahren mit den stärksten Abwärtsrevisionen 
der Gewinne enttäuscht (Autowerte, Chemie-
titel, Deutsche Bank). Aber als Anleger muss 
man ja nicht unbedingt zu den Autoaktien grei-
fen, nur weil sie (scheinbar) niedrig gepreist 
sind, die Gewinnprognosen wegen der Umbrü-
che in der Branche aber regelmäßig zu hoch 
sind.  

Für Aktienanlagen sprechen auch die Dividen-
denrenditen, in Europa mit durchschnittlich 
3,3% weit über den Renditen zehnjähriger 
Staatsanleihen (selbst zehnjährige griechische 
Regierungsanleihen rentierten gestern mit re-
kordtiefen 0,98% unter der Ein-Prozent-
Marke). Im DAX liegt die durchschnittliche 
Renditeerwartung bei 3,0%, wobei die jüngs-
ten Dividendenkürzungen bei Daimler und der 
Telekom dazu mahnen, unbedingt auf Ertrags-
stabilität zu achten. Relativ sicher scheinen die 
attraktiven Renditen bei den Versicherungsak-
tien, Siemens und der Deutschen Post. Eine 
hundertprozentige Sicherheit gibt es aber auch 
hier nicht.  

Deutlich niedriger als in den vergangenen Jah-
ren, und nur noch auf gleicher Höhe mit zehn-
jährigen Treasury-Anleihen, liegt mit 1,6% die 
durchschnittliche Dividendenrendite im US-
Benchmark-Index S&P500. Der Grund ist, dass 
viele US-Gesellschaften Aktienrückkäufe ge-
genüber stetigen Dividendenanhebungen be-
vorzugen. Trotzdem sind im großen US-Ak-
tienuniversum natürlich Titel zu finden, die 
nennenswert mehr Rendite bieten als der 
Durchschnitt.  
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