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„Deutsche Aktien haben
Aufholpotenzial“
Die Wall Street hofft auf der einen Seite darauf, dass Donald Trump die Konjunktur anschiebt.
Auf der anderen Seite steht die Eurozone erneut vor der Zerreißprobe. Marco Herrmann und
Gottfried Heller von der Fiduka bleiben trotz vieler Unsicherheiten optimistisch für Aktien.
von jochen Kauper
H j.kauper@deraktionaer.de
B @aktionaer

DER AKTIONÄR: 2016 war für Anleger ein
Jahr mit vielen Herausforderungen. Wie
wird 2017 laufen – wie lauten Ihre Prognosen für DAX und Dow Jones?
Marco Herrmann: In der Tat, 2016 war
ein sehr bewegtes Jahr, das aber die Aktienmärkte mit einem Schlussspurt auf der Zielgerade noch sehr gut gemeistert haben. Offensichtlich sind bereits genügend Bedenken
eingepreist. Dies stimmt uns zuversichtlich
für 2017. Durchaus möglich, dass der DAX
wieder über die 12.000er-Marke springt und
ein neues Hoch erreicht. Der Dow dürfte sich
zwischen 20.000 und 21.000 Punkten einpendeln.
Warum so zurückhaltend?
Herrmann: Man darf nicht vergessen: Mit
der guten Performance der letzten zwei, drei
Monate nimmt die Börse bereits einige der
erwarteten positiven Entwicklungen vorweg,
wie zum Beispiel mögliche Steuersenkungen
in den USA. In solchen Phasen neigen die
Aktienmärkte gerne zum Überschießen,
kommen dann aber auch wieder zurück auf
den Boden der Realität.
Wie kommt es, dass die Börsen auf einmal
Donald Trump so hofieren und auf neue
Hochs klettern – sieht das große Kapital
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Optimistisch für die Wall Street und den DAX: Marco Herrmann, Geschäftsführer
der Fiduka, und Börsenexperte Gottfried Heller.
Donald Trump auf einmal als eine Art
Gamechanger?
GOTTFRIED Heller: Die US-Börse feiert tatsächlich schon im Voraus Trumps Wirtschaftsprogramm. Er will massiv die Unternehmenssteuern und die Einkommenssteuern senken,
Regulierungen lockern oder ganz abschaffen
– was besonders den Banken zugutekommt –
sowie ein riesiges Infrastrukturprogramm
durchführen.
Donald Trump wird oftmals mit Ronald
Reagan verglichen. Reagan kurbelte die
Wirtschaft an, die Börsen gingen durch die
Decke – ist der Vergleich Trump mit Reagan
gerechtfertigt?
HELLER: Trump will in die Fußstapfen von
Präsident Ronald Reagan treten. Sogar seinen
Wahlslogan „Make America Great Again“ hat
er von Reagan kopiert. Sein Programm
gleicht dem Reagans, doch die Situation
1980 unterscheidet sich von der heutigen
wie Tag und Nacht. Reagan traf auf eine
Inflationsrate von 14 Prozent. Um sie zu stoppen, erhöhte die US-Fed die Leitzinsen auf
20 Prozent, die 10-jährigen US-Staatsanleihen rentierten mit 15 Prozent. Die Wirtschaft

stürzte ab in eine Rezession. Heute wächst
die Wirtschaft mit fast zwei Prozent, die
10-jährigen Staatsanleihen rentieren mit 2,5
Prozent, die Inflationsrate liegt bei 1,7 Prozent und es herrscht nahezu Vollbeschäftigung. Trump hat also die Lage unzutreffend
geschildert und ein Zerrbild der wahren wirtschaftlichen Situation gezeichnet.
Wie also werden sich unter dem Präsidenten Trump die Gewinne der Unternehmen
in den USA und in Deutschland 2017
entwickeln?
HERRMANN: Nach der enttäuschenden Gewinnentwicklung der Firmen in den letzten
Jahren sind wir optimistischer für 2017. Aktuelle Analystenschätzungen gehen von Gewinnsteigerungen in Deutschland um sieben
Prozent, in den USA um zwölf Prozent aus.
Viele Experten sind der Meinung, die Börsen
seien nach der bereits acht Jahre andauernden Aufwärtsbewegung reif für einen
knackigen Rücksetzer ...
HERRMANN: Das mit der 8-jährigen Aufwärtsentwicklung stimmt so nicht ganz.
Wir haben seit 2009 mehrere Bärenmärkte
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Vor rund 45 Jahren hat Gottfried Heller zusammen mit Börsenaltmeister André Kostolany die Vermögensverwaltung Fiduka in
München gegründet. Seitdem sind seine
Ratschläge gefragt. Vor allem dann, wenn
die Unsicherheit an den Weltbörsen groß
ist. Ein neuer, unberechenbarer Präsident in
den USA und neue Krisenherde in Europa
bereiten den Anlegern Sorgen. DER AKTIONÄR hat sich mit Gottfried Heller und
seinem Nachfolger als Geschäftsführer der
Fiduka Vermögensverwaltung, Marco Herrmann, unterhalten.
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erlebt wie zum Beispiel in 2011 oder zuletzt
in 2015 und 2016. Diese scharfen Korrekturen haben die Aktienmärkte immer wieder
geerdet und überschwängliche Erwartungen abgebaut. Ich würde weniger auf den
Kalender schauen, um zu sehen, ob der
Markt reif für einen Rücksetzer ist, sondern
vielmehr auf die fundamentalen Rahmen
daten wie Gewinne und Liquidität.
Was könnte den Börsianern den Appetit
verderben?
HELLER: Die Sprunghaftigkeit von US-Präsident Trump und eine etwaige Konfrontation mit China könnten erhebliche Turbulenzen auslösen. Die USA und China stehen in
einer zwanghaften gegenseitigen Abhängigkeit: Die Chinesen sind mit 1,1 Billionen
Dollar US-Staatsanleihen neben Japan der
größte Gläubiger Amerikas und China
braucht den Export in die USA. Schließlich
könnte eine erneute Eurokrise die Suppe
versalzen. Ein weiterer Risikofaktor wäre,
wenn die US-Zinsen stärker steigen würden
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und die Blase am Rentenmarkt platzt.
Jedenfalls wird die Volatilität an den Börsen
zunehmen.
Darüber hinaus stehen Wahlen in Frankreich an …
HELLER: Viel ist in diesen Tagen die Rede von
der Gefahr, dass Marine Le Pen vom Front
National die Präsidentschaftswahlen in Frankreich gewinnt. Sie will ja aus dem Euro und
sogar aus der EU austreten. Ich halte es für
sehr unwahrscheinlich, dass sie gewinnt, weil
ich glaube, dass das Beharrungsvermögen
der Franzosen größer ist als die Wechsel
bereitschaft.
Auch in Deutschland wird im September
gewählt – was erwarten Sie?
HELLER: Ich erwarte, dass die CDU/CSU,
angeführt von Angela Merkel, wieder als
stärkste Partei aus der Bundestagswahl
hervorgehen wird. Die Gründe dafür sind,
dass die Wirtschaft floriert und dass nahezu
Vollbeschäftigung herrscht. Die Menschen

Zurück zu den Börsen. Deutschland oder
USA – welcher Markt hat Ihrer Ansicht
nach das größere Potenzial?
HERRMANN: Für deutsche Aktien (DAX)
muss man derzeit nur das 13-Fache der
für 2017 erwarteten Gewinne bezahlen.
Dagegen haben amerikanische Aktien bereits viel vorweggenommen und sind mit einem 2017er-Gewinnmultiplikator (KGV) von
fast 17 nicht mehr günstig bewertet. Die erhoffte Senkung der Unternehmenssteuern
könnte die S&P-500-Gewinne in einem
Sprung um bis zu 15 Prozent steigen lassen,
aber wer weiß, was Trump am Ende wirklich
umsetzt. Unserer Meinung nach haben
deutsche Aktien erhebliches Aufholpotenzial.
Wird es an der Börse einen Favoritenwechsel geben? Zuletzt sind ja sowohl Autowerte
als auch Banktitel in der Gunst der Anleger
wieder gestiegen ...
HERRMANN: Wie Sie schon sagen, der Favoritenwechsel hat bereits begonnen. In den
vergangenen drei Jahren wurden defensive
Branchen bevorzugt. Tendenziell sehen wir
vor dem Hintergrund derzeitig besserer Konjunkturdaten und höherer Rohstoffpreise
noch weiteres Potenzial bei den Zyklikern.
Gold hat in den letzten Wochen sehr gelitten – wird es ein Comeback geben?
HERRMANN: Gold dürfte es in den kommenden Monaten weiter schwer haben: Konjunktur- und inflationsbedingt haben die Anleiherenditen bereits angezogen und werden es
in den kommenden Monaten noch weiter
tun. Steigende Zinsen sind aber nicht gut für
das unverzinsliche Gold. Wegen der globalen
Tendenz zu mehr „Deficit Spending“ sehen
wir Gold aber schließlich im späteren Jahresverlauf wieder auf moderatem Erholungskurs.
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wählen bekanntlich nach der Dicke der
Brieftasche! Motto: „Es geht uns doch gut!“.

DAX in Punkten

