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Finanzen

D ie vom Unternehmensge-
winn abhängige Dividende
ist keine sichere Zahlung

wie etwa die Zinsen einer festverzins-
lichen Anleihe. Deshalb kann die Ge-
winnausschüttung an die Aktionäre
eines Unternehmens nicht als „neuer
Zins“ gedeutet werden. Trotzdem
bleibt die Dividendenrendite ein
wichtiger Maßstab, um die Aktien
mit Anleihen zu vergleichen. Das Er-
gebnis steht schon länger fest: In Zei-
ten negativer Zinsen sind Aktien und
deren Dividenden nicht zu schlagen.
Das spricht jetzt nicht dafür, dass am
Aktienmarkt die Bäume in den Him-
mel wachsen. Weitere Kursgewinne
hängen an der Konjunktur, die zu-
letzt schleppender verlaufen ist. Am
deutschen Aktienmarkt dürfte die
Kursentwicklung im kommenden
Jahr nicht so beeindrucken wie 2019.
Doch ein Kursabsturz ist gegenwärtig
nicht zu erwarten, auch wenn zwi-
schenzeitliche Kursrückgänge wahr-
scheinlich sind. Diese sollten zum
günstigen Einstieg genutzt werden.
Den Investoren fehlen nicht nur die
Alternativen zu Aktien. Fast noch
wichtiger ist die in Europa angemes-
sene Bewertung der Dividendentitel.
Eine Blasengefahr besteht nicht, da
die meisten Kennziffern auf keine
Überbewertung hinweisen.

Aktie statt Negativzins
Von Markus Frühauf

Jungheinrich-Kurs stürzt ab
– Um 24 Prozent hat die Aktie des

Gabelstaplerherstellers Jung-

I
hr Konto bei der Deutschen Bank
ist gesperrt. Wer das liest, dürfte zu-
nächst schlucken, sofern er in der
Tat Kunde des Geldhauses ist. Doch

maf. FRANKFURT. Um mehr als ein
Viertel hat der deutsche Aktienindex Dax
in diesem Jahr zugelegt. Das Rekordni-
veau von 13 560 Punkten (Handels-
schluss am 23. Januar 2018) liegt nicht
mehr weit entfernt. Ob es derzeit noch
viel Luft nach oben gibt, ist angesichts ei-
ner sich abschwächenden Konjunktur in
Deutschland sehr unsicher. Wer aber
denkt, dass Aktien auf dem aktuellen
Dax-Niveau sehr teuer sind, dem entgeg-
net der Geschäftsführer des Münchner
Vermögensverwalters Fiduka, Marco
Herrmann, dass diese ausgesprochen
günstig seien.

Zu diesem Ergebnis kommt er im Ver-
gleich zu anderen Anlageklassen wie An-
leihen oder Immobilien. Vor 20 Jahren
habe die Rendite der zehnjährigen Bun-
desanleihe um 4 Prozentpunkte über der

Dividendenrendite des Dax gelegen. Heu-
te biete der Dax eine Mehrrendite von
3 Prozentpunkten. Wie Herrmann im Ge-
spräch mit der F.A.Z. weiter ausführt, er-
gibt sich ein ähnliches Bild, wenn man Ak-
tien mit der Immobilienpreisentwicklung
ins Verhältnis setzt. „Verglichen damit, ist
der Kurswert des Dax heute etwa auf dem
Niveau von 2009 beziehungsweise 2012“,
sagt Herrmann.

Er verweist darauf, dass der Dax ein
Performance-Index ist, also neben der
Kursentwicklung auch die Dividenden-
zahlung miteinbezieht. Andere Indizes
wie der Dow Jones bilden nur die Kursent-
wicklung ab. Nach den Worten von Herr-
mann hat sich der Dax um den Wert der
ausgeschütteten Dividenden erhöht. „Am
Kurs-Index ist keine Euphorie zu erken-
nen“, fügt er hinzu. Vor allem in Europa

hält er Aktien im Vergleich zu Anleihen
und Immobilien für attraktiv. Für eine Be-
wertungsausweitung müssten aber die po-
litischen und wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen attraktiver werden. Ein
Grund, warum Aktien attraktiv bleiben,
sieht Herrmann in den Dividendenrendi-
ten. Zudem fehlten schlichtweg die Alter-
nativen, da Anleihen in Europa und den
Vereinigten Staaten kaum noch einen In-
flationsausgleich böten.

Die Vermögensverwalter von Fiduka –
1971 von André Kostolany und Gottfried
Heller gegründet – erwarten 2020 einen
nicht mehr so rasanten Kursanstieg wie
im zu Ende gehenden Jahr. Doch blicken
sie mit einem leichten Optimismus nach
vorne. Sie rechnen mit einer leichten Ver-
besserung der Unternehmensgewinne.
Diese dürften um rund 5 Prozent steigen.

Isra-Vision-Aktie erholt sich
+ Der Aktienkurs des Spezialma-

schinenbauers Isra Vision hat
sich am Mittwoch zeitweise um fast 7
Prozent auf 41 Euro verteuert. Rü-
ckenwind verschaffte eine Empfeh-
lung von M.M. Warburg. Doch im wei-
teren Handelsverlauf schmolz der
Kursanstieg auf nur noch 1,8 Prozent.
Vor drei Wochen war der Isra-Vision-
Aktienkurs nach einer Umsatzwar-
nung deutlich unter Druck geraten.
Damals lag der Kurs noch um die 44
Euro.

Warum deutsche Aktien nicht teuer sind
Fiduka-Geschäftsführer Herrmann erwartet im kommenden Jahr keinen so rasanten Kursanstieg wie 2019

Tops & Flops

Dax-Performance
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