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Die globalen Aktienmärkte sind
zunächst positiv in das Jahr 2018
gestartet. Der deutsche Aktienindex
(DAX) konnte im Januar mit 13.559
Punkten ein neues Allzeithoch
markieren. Seit Ende Januar haben
die Aktienkurse unter erhöhten
Schwankungen in einen Korrekturmodus umgeschaltet.
Die Gründe dafür sehen die Analysten in den gestiegenen
US-Zinsen und in den möglichen Auswirkungen aus bisher verhängten und angekündigten Strafzöllen. Steigen die Zinsen, so
werden Anlagen in Aktien kurzfristig für Anleger unattraktiver,
da diese einen sicheren Zins sehen wollen und sich den Marktschwankungen der Aktienmärkte entziehen können. Darüber hinaus wird die Refinanzierung der Unternehmen teurer, was sich
möglicherweise auf deren Gewinnsituation auswirken könnte.
Auch wenn in den USA wieder das Zinsniveau von Ende 2013
erreicht wurde, sind wir von den historischen Zinssätzen noch
Meilen entfernt. Die Ankündigung der US-Notenbank lässt einen
moderat steigenden Zins vermuten. Solange dies im Rahmen
der Erwartungen bleibt, glauben wir nicht, dass Anlagen in Aktien an Attraktivität verlieren. Ein Indiz dafür sind die weiterhin
sehr hohen Rückkäufe von eigenen Aktien durch die Unternehmen, die sich häufenden Übernahmen sowie die erfolgreichen
Börsengänge.
In Europa sieht die Zinssituation derweil noch etwas anders aus.
Auch hier sehen wir steigende Zinsen bei den Anleihen. Derzeit
rentieren 10-jährige Bundesanleihen bei ca. 0,55 % (Ende März)
gegenüber 2,8 % bei den 10-jährigen US-Anleihen. Unserer
Meinung nach wird die Zentralbank einen starken Zinsanstieg
vermeiden, um die Zinsbelastungen der hoch verschuldeten
Mittelmeerstaaten möglichst erträglich zu gestalten. Wir halten
europäische Aktienanlagen weiterhin für attraktiv, gehen aber
von etwas geringeren Renditechancen als in der Vergangenheit
aus.
Was also tun? An dieser Stelle bietet sich meiner Einschätzung
nach ein Vergleich aus der Tierwelt an. Ein Vergleich zwischen
einem Rennpferd (Unternehmen aus der schnell wachsenden
Technologiebranche) und einem Esel (dividendenstarke, wenig
konjunkturanfällige Unternehmen).
Ein Rennpferd ist edel, schnell und verspricht hohe Prämien bei
einem Sieg. Der Esel hingegen nimmt an keinen hoch dotierten
Rennen teil. Er gewinnt weder Preise noch eine Schlagzeile für
seine Leistung.
Jedoch, wie oft gewinnt ein Rennpferd ein Rennen? Was ist mit
all den anderen Pferden, die nicht den Siegerkranz erhalten?
Und wie sieht die Kosten-Nutzen-Bilanz eines Rennpferdes aus,
wenn es abdanken muss? Im Gegensatz zum Esel ist die durchschnittliche Bilanz dieser Einhufer jämmerlich. Der Esel kann
durchaus mit 35 Jahren noch sein Arbeitspensum leisten. Er ist
genügsam und kostet im Unterhalt nur einen Bruchteil dessen,
was man für ein Rennpferd investieren muss. Dazu kommt, dass
ein Esel robust ist und kleine Widrigkeiten gelassen wegstecken
kann. Er tut nur das, was sicher ist, geht keine unnötigen Risiken ein und muss sich auch nicht mit anderen Eseln messen.
Umsichtig, beharrlich und ausdauernd erreicht er sein Ziel. Auf
einen Esel kann man sich verlassen! Und bezogen auf die aktuellen Aktienmärkte, denke ich, dass die Rennpferde momentan
durchschnaufen, da sie in letzter Zeit doch ziemlich schnell gerannt sind. Die Esel vollbringen aber weiterhin ihre Leistung. 

