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 Nach einem guten September und mo-

derat positiven dritten Quartal geht es 
im Oktober bisher in Europa aufwärts 
und in den USA seitwärts. Der DAX 
schlägt in den letzten Wochen den Dow 
Jones und steht auf Jahreshoch.  
 

 Der Optimismus in Europa wird von der 
Hoffnung auf einen geregelten Brexit 
genährt, der Teilkompromiss im ameri-
kanisch-chinesischen Handelskrieg 
stützt ebenfalls. Von den Notenbank-
sitzungen der nächsten Tage erwarten 
die Marktteilnehmer eine Bestätigung 
des lockeren geldpolitischen Kurses.  
 

 Trotz weiter reduzierter Wachstums-
prognosen sind Rezessionsbefürchtun-
gen wieder in den Hintergrund gerückt. 
Einige Investoren kalkulieren mit ei-
nem Konjunkturumschwung und set-
zen vermehrt auf günstig bewertete 
Aktien aus zyklischen Branchen. Die 
Frühindikatoren sprechen noch nicht 
für eine baldige Trendwende. Konjunk-
turunabhängige Unternehmen konnten 
im dritten Quartal ihre Ertragskraft 
besser behaupten als Zykliker. 

Es ist Herbst, die Blätter fallen und die 
Kurse steigen: Der Oktober ist ja oft ein tur-
bulenter Börsenmonat, aber nicht immer ein 
schlechter. Nach einem schwachen Start in der 
ersten Woche klettern die Kurse nun wieder 
und der DAX steht mit fast drei Prozent Mo-
natsplus auf einem neuen Jahreshoch. Im Vor-
jahr allerdings leitete ein schwacher Oktober 
eine dreimonatige Korrekturphase und ein 
sehr verlustreiches viertes Quartal an den Ak-
tienmärkten ein. Saisonal ist das Jahres-
schlussquartal aber meistens positiv. 

Etwas mehr Optimismus bezüglich der Han-
delskonflikte und in Europa Hoffnung auf einen 
geregelten Brexit reichen den Marktteilneh-
mern, um wieder bei Aktien zuzugreifen. Pro-
fessionelle Investoren sind weiter vorsichtig 
positioniert, mit hohen Barmittelbeständen 
und weit übergewichtet in vermeintlich siche-
ren Häfen wie Staatsanleihen. Da reicht eine 
leichte Aufhellung des politischen Umfelds aus, 
um einen Kursaufschwung bei Aktien auszulö-
sen. Umso mehr als im bisherigen Jahresver-
lauf umfangreiche Mittel aus den Aktienmärk-
ten in die Anleihenmärkte und Geldmarktfonds 
abflossen. Markttechnisch also einiges Poten-



 

 

zial, dass Kapital auch einmal in die entgegen-
gesetzte Richtung umgelenkt wird, wenn die 
Risikoneigung zunimmt.  

Die Geldpolitik bleibt extrem locker und 
marktunterstützend: Für ausreichend Liqui-
dität an den Kapitalmärkten wird jedenfalls 
durch die Notenbanken gesorgt, sowohl die Fe-
deral Reserve in den USA als auch die Europä-
ische Zentralbank (EZB) öffnen ihre Geld-
schleusen noch ein Stück weiter. Auf ihren Sit-
zungen und Pressekonferenzen am Donners-
tag (EZB) und kommenden Mittwoch (Fed) 
werden sie bestätigen, dass in Europa ab dem 
1. November die Anleihenkäufe im Umfang 
von 20 Mrd. EUR monatlich wieder aufgenom-
men werden und in den Vereinigten Staaten 
die Leitzinsen weiter nach unten tendieren und 
die Bilanzsumme der Zentralbank durch kurz-
fristige Wertpapierpensions(Repo)-Geschäfte 
ausgeweitet wird.      

Politische Risiken bleiben weiter beste-
hen: Bei realistischer Betrachtung sind mit-
nichten alle politischen Risiken ausgeräumt 
und sogar ein paar neue hinzugekommen. Ein 
Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) 
gegen US-Präsident Trump ist möglich und 
liegt im Interesse der oppositionellen Demo-
kratischen Partei. Der „Worst Case“ für Wirt-
schaft und Unternehmen in den USA wäre ein 
Zurückdrehen der Steuerreform bei einem 
Machtwechsel. Bis es dazu kommt, ist es aller-
dings noch weit hin. Bei einem anderen Krisen-
herd, im Mittleren Osten, hat sich die Lage zwi-
schen Saudi-Arabien und dem Iran weiter ver-
schärft und der US-Rückzug aus Syrien war 
ebenfalls kontraproduktiv. 

Den Teilkompromiss im Handelskrieg mit 
China bezeichnet Präsident Trump zwar als 
historisches Handelsabkommen, aber die De-
tails der Übereinkunft besagen, dass besten-
falls eine weitere Eskalation verhindert wurde. 
Existierende Strafzölle werden jedenfalls bei-
behalten (25% auf chinesische US-Exporte im 
Umfang von 250 Mrd. USD). Auch die für den 
15. Dezember angedrohten 10% auf weitere 
160 Mrd. USD chinesischer Exportwaren wur-
den vorerst aufrechterhalten. Allein die für den 
15. Oktober angekündigten zusätzlichen 5% 
Aufschlag wurden nicht vollzogen. Im Gegen-
zug soll China Agrargüter – vorwiegend Soja – 

im Wert von 40 Mrd. bis 50 Mrd. USD von ame-
rikanischen Farmern beziehen. Im Prinzip – 
denn etwas Schriftliches dazu liegt bisher nicht 
vor, ein unterschriftsreifes Dokument wird erst 
für den November erwartet. Ausgespart wurde 
auch der künftige Umgang mit dem chinesi-
schen Elektronikkonzern Huawei. US Halblei-
ter-Zulieferer bleiben damit mit wenigen Aus-
nahmen weiter vom Lieferstopp betroffen.   

Auch das europäische Dauerthema, der Brexit, 
wird sich nach heutigen Erkenntnissen wohl 
weiter hinauszögern und kann womöglich erst 
im Anschluss an Neuwahlen in Großbritannien 
vollzogen werden. Dann aber wahrscheinlich 
eher geregelt als ungeregelt. Und Europa wird 
ab Mitte November wieder verstärkt ins Visier 
vom Handelskrieger Donald Trump rücken, 
denn dann wird die um ein halbes Jahr hinaus-
geschobene Debatte um Autozölle – oder ver-
gleichbare Maßnahmen wie Importquoten - 
wieder aufgerollt.     

Favoritenwechsel an den Börsen? Die 
Frage, ob man besser in niedrig bewertete, 
zyklische Aktien oder in stetig wachsende, da-
für aber höher bewertete Unternehmen inves-
tieren soll beschäftigt Investoren praktisch 
täglich. Ansatzweise ist am Markt derzeit eine 
kleine Rotation in zyklische Aktien zu erken-
nen. Die kann aber kurzlebig sein, wenn sich 
die Vermutung einer bevorstehenden konjunk-
turellen Wende nicht bestätigt. In der kurzen 
Korrektur Anfang Oktober hielten sich defen-
sive Aktien und Werte mit konjunkturunabhän-
gigem Wachstum klar besser als Aktien aus 
konjunkturzyklischen Branchen wie der Auto-
industrie, den Banken oder auch Rohstoff- und 
Ölwerten. 

Der Teilkompromiss im Handelskonflikt 
reicht vermutlich für einen Stimmungs-
umschwung in der Wirtschaft nicht aus: 
Derzeit halten allein die ausgabenfreudigen 
US-Konsumenten die amerikanische Wirt-
schaft am laufen, dank wachsender Beschäfti-
gung und steigender Löhne. Die Arbeitslosig-
keit befindet sich auf einem 50-Jahrestief. In 
Europa ist es ebenfalls die Binnennachfrage 
mit einem soliden Konsum und einem aller-
dings schwächer werdenden Dienstleistungs-
sektor. Die starke Nachfrage im Bausektor ist, 
auch wegen der niedrigen Zinsen, beiderseits 
des Atlantiks eine Konjunkturstütze. 



 

 

 

Andererseits befindet sich der wichtige Indust-
riesektor bereits seit einiger Zeit im Ab-
schwung, auch in den USA. In Deutschland, 
mit einem besonders großen Anteil am Export 
und an der Gesamtwirtschaft, befindet sich die 
Industrie in einer Rezession. Auch in China 
werden die Wachstumsprognosen immer mehr 
eingedampft, was den Europäern mehr scha-
det als den Amerikanern.  

Synchroner Abschwung der großen Volks-
wirtschaften: Es ist seit mehreren Jahren das 
erste Mal, dass es in den drei größten Wirt-
schaftsregionen gleichzeitig zu einem Ab-
schwung kommt. Die stärkere Eigendynamik 
dieses Trends in Verbindung mit der großen 
Unsicherheit und Investitionszurückhaltung 
der Unternehmen aufgrund der Handelsbe-
schränkungen haben eine globale Rezession 
wahrscheinlicher gemacht.  Mit Ausnahme der 
Finanzmarktkrise sind bisher alle Rezessionen 
nach dem 2. Weltkrieg durch Zinsanstiege der 
Notenbanken ausgelöst worden – um die Infla-
tion zu bändigen.  

Inflation ist heute kein Thema, aber warum 
sollte diesmal nicht ein Protektionist in Person 
von Donald Trump die Rezession auslösen. Für 
die Nachkriegsära wäre das neu, aber der au-
genblicklich weltweit gepflegte Protektionis-
mus (neuerdings auch zwischen Japan und 
Südkorea) ist in seiner Dimension nur mit den 
1930er-Jahren vergleichbar. Ein unerprobtes 
Experiment ist auch, inwieweit die expansiven 
Notenbanken einen Gegenpol zum Handels-
krieg bieten können. In Amerika setzt Donald 
Trump jedenfalls alles auf diese Karte und ver-
sucht, die Zentralbank zu schnellen Zinsermä-
ßigungen und einer Ausweitung ihrer Bilanz-
summe (Quantitative Lockerung) zu drängen. 
Zweimal, im Juli und im September, hat die 
Fed den Leitzins bereits gesenkt.  

Fiskalische Impulse, nach keynesianischem 
Muster jetzt gefragt, sind auch nur bedingt und 
nicht überall möglich. Deutschland, mit seinen 
Haushaltsüberschüssen und einer vergleichs-
weise niedrigen Verschuldung, hätte hier noch 
am meisten Spielraum. Mehr bewirken können 
am Ende vielleicht tatsächlich die Notenban-
ken. Erfahrungsgemäß kommen geldpolitische 

Impulse nach drei bis vier Quartalen in der Re-
alwirtschaft an. Der Wirkungsmechanismus 
könnte sich aber auch durch das langjährige 
monetäre Gas geben abgenutzt haben.   

Fakt ist, zurzeit schwächt sich die Weltwirt-
schaft weiter ab. Generell herrscht Investiti-
onszurückhaltung bei den Unternehmen, und 
globale Wertschöpfungsketten in Schlüssel-
branchen wie dem Automobilbau und der Kon-
sumgüterelektronik einschließlich der Halb-
leiterfertigung sind gestört. Maßgebliche Früh-
indikatoren deuten noch nicht darauf hin, dass 
der Tiefpunkt erreicht ist. Der Einkaufmana-
gerindex für die Industrie ist in Deutschland im 
Oktober mit 41,9 praktisch auf dem niedrigs-
ten Niveau seit Juni 2009 verharrt. Nur in den 
Monaten unmittelbar nach der Lehman-Pleite 
war die Stimmung noch schlechter, im Januar 
2009 lag der Index bei 32 Punkten. Ein Wert 
unter 50 bedeutet, dass die Industrieproduk-
tion schrumpft. Im gesamten Euro-Währungs-
raum liegt der Oktober-Wert bei 45,7, d.h. die 
Industrieproduktion sinkt europaweit (auch in 
Großbritannien). Dieser Indexwert ist der 
niedrigste seit Mitte 2012, dem Höhepunkt der 
Euro-Krise. Für den Dienstleistungssektor wur-
den für den Oktober Werte von 51,2 (Deutsch-
land) bzw. 51,8 (Eurozone) aus den Umfragen 
ermittelt, also noch ein verhaltenes Wachs-
tum.  

Unternehmensgewinne unter Druck: 
Große Industrieunternehmen in Europa und 
den USA wie Caterpillar, Ford, Continental, No-
kia und Renault senken zum Teil massiv ihre 
Gewinnprognosen. Sie werden heftig von der 
schwachen Konjunktur im verarbeitenden Ge-
werbe und den Folgen der Handelskonflikte 
getroffen. Die Autoindustrie und ihre Zulieferer 
leiden darüber hinaus unter langfristigen 
strukturellen Veränderungen und steigenden 
Kosten für neue, emissionsärmere Motoren 
und Antriebssysteme sowie hohen Investitio-
nen in die Elektromobilität.   

Klopft man die Berichtssaison auf die Ertrags-
stabilität der verschiedenen Branchen in dem 
schwächeren Konjunkturumfeld ab, zeigen 
sich markante Unterschiede. Während die In-
dustrieunternehmen auch wegen der Im-
portzölle unter erheblichem Umsatz- und Kos-
tendruck stehen, haben auf der anderen Seite 
die US-Großbanken auch im dritten Quartal 



 

 

wieder glänzend verdient. Die sechs großen 
Institute JP Morgan, Bank of Amerika, Ci-
tigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs und Mor-
gan Stanley kommen zusammen gerechnet 
auf satte 28,4 Mrd. USD Quartalsgewinn nach 
Steuern.  

Auch die großen Technologie-Firmen, die bis-
her berichtet haben, konnten ausnahmslos 
überzeugen. Vorneweg der Microsoft-Konzern 
mit einem Umsatzanstieg um 14% und einer 
21%igen Gewinnsteigerung. Aber auch Euro-
pas größtes Softwarehaus SAP und der nieder-
ländische Halbleiterausrüster ASML konnten 
die Prognosen für das dritte Quartal klar über-
treffen. Zwar steht die Zwischenbilanz von 
Apple, der weltweiten Nummer eins nach 
Marktkapitalisierung, noch aus, die Erwartun-
gen wurden aber dank des gelungenen Ver-
kaufsstarts des neuen Smart-Handys iPhone 
11 zuletzt deutlich nach oben geschraubt. 

Mit einem überzeugenden Zahlenwerk strahlen 
auch die beiden Schweizer Pharmagroßkon-
zerne Novartis und Roche mehr Zuversicht für 
die kommenden Monate aus. Beide haben ihre 
Wachstumsprognosen und Gewinnaussichten 
für das Geschäftsjahr 2019 angehoben. Durch-
wachsen sind dagegen die Resultate In den 
ebenfalls defensiven, aber durchweg hoch be-
werteten Sektoren Nahrungsmittel und Kon-
sumgüter ausgefallen. In Europa haben Unile-
ver, Nestle und Danone leichte Abstriche an ih-
ren Jahresprognosen gemacht und sind dafür 
prompt mit Kursverlusten abgestraft worden.     

Defensive Branchen können also zumeist ihre 
Ertragskraft behaupten, während Industrieun-
ternehmen bei schwindenden Umsätzen und 
wachsenden Kosten unter starkem Ertrags-
druck stehen. In der Technologie-Branche ist 
die Lage gemischt. Softwarefirmen profitieren 
weiter vom wachsenden Cloud-Geschäft und 
sind auch nicht direkt von Strafzöllen betrof-
fen, während Hersteller von Hardware wie die 
Halbleiterproduzenten oder auch der koreani-
sche Samsung-Konzern als weltweit größter 
Hersteller von Konsumelekronik und Halblei-
tern durchaus den Handelskrieg spüren und 
drastische Gewinneinbußen vermelden.     

Die Frage, ob zyklische Aktien vermehrt ins 
Portfolio gehören ist identisch mit der Frage, 
ob die Wirtschaft die Talsohle erreicht und bald 

durchschritten hat. Letzteres ist im Augenblick 
noch offen. 

Statt allein auf zyklische Branchen zu setzen, 
hat eine Strategie, auf eine Mischung aus den 
qualitativ besten Aktien aus verschiedenen 
Sektoren zu bauen („Best of Breed“), mehr 
Aussicht auf dauerhaften Erfolg. Weil einer-
seits die handels- und geopolitischen Risiken 
jederzeit wieder an die Oberfläche treten kön-
nen und auch der Boden des Wirtschaftsab-
schwungs noch nicht erreicht sein muss, könn-
ten sich die niedrig bewerteten zyklischen Ak-
tien - wie häufig in der Vergangenheit - als 
„Value-Trap“, also nur scheinbar niedrig be-
wertet, erweisen. Einem Realitätscheck einer 
tatsächlichen Rezession könnten ihre Gewinne 
und ihre Bewertung nicht standhalten. In den 
gegenwärtigen Markterwartungen ist jeden-
falls eine gleichzeitige Rezession in den USA 
und Europa nicht eingepreist. 
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