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Finanzen

maf. FRANKFURT. Die Aktienmärkte
haben schon viel von dem „Goldilocks-
Szenario“ eingepreist. Dieser Ansicht
ist Marco Herrmann, Geschäftsführer
des Münchner Vermögensverwalters Fi-
duka. Unter „Goldlöckchen-Umfeld“
versteht er ein moderates Wachstum der
Weltwirtschaft mit niedriger Inflation.
Hinzu kämen expansive Notenbanken,
historisch niedrige Zinsen, reichlich Li-
quidität und steigende Unternehmenser-
träge. Im Gespräch mit der F.A.Z.
schließt der Fiduka-Geschäftsführer
Kursrückschläge nicht aus, wenn es zu
Enttäuschungen in der Corona-Pande-
mie kommt. „Diese sollten aber genutzt
werden, um qualitativ gute Aktien auf
günstigerem Niveau zu kaufen“, emp-
fiehlt er. Grundsätzlich werde der unge-
bremste geldpolitische Rückenwind die
Aktienkurse weiter nach oben treiben,
weil die Anleihen angesichts von Nega-
tivzinsen kaum noch Ertragschancen bö-
ten, ist Herrmann überzeugt.

Seiner Ansicht nach spricht vieles da-
für, dass 2021 ein gutes Aktienjahr
wird. Zwar könne eine wider Erwarten
kräftig ansteigende Inflation die Noten-
banken in eine Dilemmasituation brin-
gen. Denn dann müssten die Europäi-
sche Zentralbank (EZB) und die ameri-
kanische Federal Reserve ihre ultralo-
ckere Geldpolitik mit historisch niedri-
gen Zinsen und Anleihekäufen im Bil-
lionen-Volumen hinterfragen. Diese
Schwelle sieht er erst bei Teuerungsra-
ten von mehr als 3 Prozent und zuneh-
menden Inflationserwartungen. Davon
ist die Inflation im Euroraum weit ent-
fernt. Im Dezember lag sie mit minus
0,3 Prozent den fünften Monat in Folge
im negativen Bereich. Herrmann hält
es für möglich, dass die Inflation in den
kommenden Monaten aufgrund von
Sonderfaktoren wie zum Beispiel das
Ende der vorübergehenden Senkung
des Mehrwertsteuersatzes oder die Ein-
führung der CO2-Steuer anzieht. Trotz-
dem würden die Zinsen weiterhin nied-
rig bleiben. „Das liegt an der unge-
bremsten Liquiditätszufuhr der Noten-
banken. Ein Zins von 2 Prozent für

zehnjährige Bundesanleihen ist in den
kommenden zehn Jahren nicht zu er-
warten“, sagt Herrmann.

Etwas beunruhigt zeigt er sich über
die vereinzelt hohen Bewertungen: „An
den Aktienmärkten ist zum Teil schon
Übermut zu beobachten, auch wenn die
Bewertungen insgesamt noch in einem
vertretbaren Bereich liegen.“ Die Bör-
sengänge amerikanischer Technolo-
gieunternehmen oder auch die Kurs-
sprünge von Wasserstoffaktien zeigten
aber, dass der Bezug zwischen den Um-
sätzen der Unternehmen und der Markt-
bewertung in einigen Segmenten verlo-
rengegangen sei. Die Unternehmen
würden mit dem Vielfachen ihrer Um-
sätze und nicht mehr ihres Gewinns be-
wertet. „Das erinnert stark an die Zei-
ten des Neuen Marktes“, warnt Herr-
mann. Bei einzelnen Aktien baue sich
derzeit eine Blase auf. „Die hohe Zuver-
sicht am Markt geht teilweise schon in
Euphorie über“, fügt er hinzu.

Der Fiduka-Geschäftsführer rät zu
Qualitätsaktien mit solider Bilanz, ho-
hem freien Cash flow und mittelfristig
günstigen Wachstumsaussichten. Sie
böten den Vorteil, dass man nicht im-
mer nach neuen Anlageideen für sein
Portfolio suchen müsse. Solche Werte
finden sich seinen Worten zufolge vor
allem in den weniger konjunkturabhän-
gigen Sektoren wie Gesundheit sowie
Nahrungsmittel und Getränke. Attrak-
tive Perspektiven besäßen aber auch
Unternehmen aus den Bereichen IT-Si-
cherheit, Robotik und Automatisie-
rung oder erneuerbare Energien und
Umwelttechnologie.

„Die historisch niedrigen Zinsen ma-
chen im Vergleich dazu Aktien günstig
und rechtfertigen deren hohes Bewer-
tungsniveau“, erklärt Herrmann. Die
Risikoaufschläge von Aktien gegen-
über Staatsanleihen sicherer Emitten-
ten wie des deutschen Staates oder der
Vereinigten Staaten bewegten sich auf
einem ungewöhnlich hohen Niveau.
Vor allem in Europa lägen sie am obe-
ren Ende der historischen Bandbreite.
„Das bedeutet, dass europäische und
deutsche Aktien im Vergleich zu dem
eher voll bepreisten amerikanischen
Markt bessere Kursperspektiven auf-
weisen“, erwartet Herrmann.

Die negativen Zinsen der Bundesan-
leihen sorgen ihm zufolge dafür, dass
sie nur noch eingeschränkt ein Zu-
fluchtsort für Anleger in Zeiten sinken-
der Aktienkurse sein können. Denn der
Spielraum für fallende Renditen – und
damit steigende Anleihekurse – sei heu-
te geringer als in der Finanzkrise 2008,
als das Zinsniveau noch bei 4 Prozent
gelegen habe. Zudem müssten die An-
leihen idealerweise direkt vor einem
Markteinbruch gekauft und dann zeit-
nah wieder verkauft werden, um die lau-
fenden Verluste aus den negativen Zin-
sen zu vermeiden. Unternehmensanlei-
hen böten zwar höhere Renditen, trü-
gen aber nur bedingt zur Portfoliodiver-
sifikation bei, weil sie eine höhere Kor-
relation zu Aktien aufwiesen.

L
angfristig auf die Finanzmärkte
zu blicken ist die Aufgabe von Fi-
nanzhistorikern. Der Brite El-
roy Dimson zählt zu den renom-

„Langfristig am
besten Aktien“

Erfolgreich dank Aktien:
die amerikanische
Yale Universität
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„Zum Teil Übermut“
Fiduka: Aktienkurse überwiegend noch vertretbar
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Finanzhistoriker Dimson stützt sich
auf Daten aus den vergangenen 120 Jahren.
Beispielhaft sind die Anlagestrategien
amerikanischer Universitäten.
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