
Liebe Leserin, 
lieber Leser,

das Analysten-Team des Anlegerbriefs 
berät uns bei der Titelauswahl von Value 
Perlen des Value Star Deutschland Index. 
Dieser Index ist über das outperformance 
Value Star Deutschland-Zertifikat mit einer 
kumulierten Performance seit Emission im 
Dezember 2013 von + 153,50% versus DAX 
40,85% (Stand 30.11.2020) erwerbbar. 

Zudem erstellt der Chefredakteur des An-
legerbriefs, Dr. Adam Jakubowski, Berichte 
zu aktuellen Marktgeschehnissen und 
Marktanalysen, die wir Ihnen Dank seiner 
freundlichen Unterstützung gerne unter-
breiten:

Rückblick
Weihnachten ist dieses Jahr schon im 
November gewesen – drei sehr wirksame 
Impfstoffe hat die Forschung den Anlegern 
in jüngster Zeit beschert. Damit scheint 
eine Versorgung der Weltbevölkerung im 
Jahresverlauf 2021 möglich, was das Ende 
der Pandemie einleiten könnte. Zwar gibt 
es noch Unsicherheiten – etwa, wie die 
gewaltige logistische Aufgabe bewältigt 
werden kann oder wie die Impfstoffe mit 
Mutationen des Virus klarkommen –, aber 
trotzdem ist der Fortschritt riesig. Wer 
hätte noch vor wenigen Wochen zu hoffen 
gewagt, dass noch Ende dieses Jahres 
mehrere Impfstoffe mit einer so hohen 
Wirksamkeit und einer so schnellen Ein-
setzbarkeit verfügbar sein würden. An den 
Märkten kann es daher nur noch aufwärts 
gehen – oder etwa nicht? 

Dem DAX hat die Impfperspektive in der 
Tat Anfang November einen kräftigen Auf-

schwung beschert, aber seitdem stockt 
die Entwicklung. Das dürfte auch darauf 
zurückzuführen sein, dass der Wirtschaft 
vor der Entspannung noch ein düsterer 
Winter bevorsteht. 

Der IFO-Index ist gerade zum zweiten Mal 
in Folge gefallen, und dabei hat besonders 
die Erwartungskomponente gelitten. Diese 
droht gerade die Linie der aktuellen Lage 
von oben zu schneiden, was eigentlich 
ein Abschwungsignal ist. In diesem Fall 
könnte es eine Lockdown-bedingte zweite 
Talsohle der Wirtschaft ankündigen. Das 
könnte in den nächsten Wochen noch 
für schlechte Nachrichten sorgen. Ob die 
Anleger darauf seelisch vorbereitet sind, 
muss bezweifelt werden. Denn die Senti-
ment-Indikatoren zeigen aktuell eine sehr 
bullishe Stimmung, die Investoren sind 
quasi noch im „Impfrausch“. 

Ob das zu einem Kater in Form einer neu-
en Korrektur führt, bleibt abzuwarten. Es 
empfiehlt sich im Moment, nicht zu massiv 
einzusteigen, sondern selektiv und in meh-
reren Schritten in aussichtsreiche Stories 
zu investieren wie z. B. die Software AG 
oder JDC.

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim 
Lesen.

Ihr Klaus Hinkel
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Öl: 
Ein wichtiges Lebenszeichen
Bei der Beurteilung, ob die sich die globale 
Konjunktur trotz der aktuellen Pandemiewelle 
in Europa und Nordamerika weiter robust ent-
wickelt, bleibt der Ölpreis ein wichtiger Grad-
messer. Und die Signale vom Schmiermittel 
der Weltwirtschaft fallen durchaus hoffnungs-
voll aus, die Notierung hat gerade ein neues 
Post-Crash-Hoch erklommen. Und das scheint 
nicht in erster Linie auf ein geringes Angebot 
zurückzuführen sein. Ob der Aufschwung 
nachhaltig ausfällt, ist trotzdem ungewiss.

Nachfrageeinbruch - und Stabilisierung
Ursprünglich war die US Energy Information 
Administration mal davon ausgegangen, dass 
der Ölverbrauch im laufenden Jahr auf mehr 
als 101 Mio. Barrel pro Tag (mb/d) steigt – so 
die Aussichten vor Beginn der Pandemie. 
Dann haben sich die Perspektiven verdüstert, 
so dass inzwischen ein Einbruch um mehr als 
8% zum Vorjahr erwartet wird. Die gute Nach-
richt: In jüngster Zeit haben sich die Perspek-
tiven aus Sicht der EIA zumindest nicht weiter 
verdüstert. Die Nachfrage wird seit längerem 
knapp unter 93 mb/d gesehen, zuletzt wurde 
die Schätzgröße sogar etwas nach oben revi-
diert.
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Bald deutlich mehr Angebot?
Nachfrageseitig ist damit eine gewisse Stabili-
tät eingekehrt. Das gilt mit Einschränkung 
auch für die Angebotsseite. In den USA war 
die Zahl der aktiven Ölbohrlöcher in der 
Krise massiv eingebrochen, in den letzten 
Monaten hat sie sich dann langsam erholt. 
Die Tagesförderung hat vom Tief wieder um 
mehr als 10% zugelegt, ist aber mit 11 mb/d 
noch weit vom Vorkrisenhoch bei 13,1 mb/d 
entfernt. Ob das schnell erreicht wird, ist 
fraglich, denn die Investitionen im Sektor sind 
eingebrochen. Deutlich mehr Angebot könnte 
stattdessen von der OPEC und Partnern kom-
men. In dieser Woche gab es Berichte, dass es 
Streit zwischen den Förderländern wegen der 
aktuellen Produktionsquoten gibt. Die Ver-
einigten Arabischen Emirate fühlen sich wohl 
benachteiligt und haben angedroht, aus dem 
Kartell auszuscheren.

Fazit
Sollte die Disziplin der OPEC bröckeln, dürf-
te das den Ölpreis erneut belasten – und 
damit auch die Produktionsaktivitäten in 
den USA. Die gute Nachricht ist aber, dass 
der Markt nachfrageseitig inzwischen relativ 
stabil wirkt, das deutet auf eine halbwegs 
robuste Konjunktur hin. Je nachdem, wie die 
OPEC agiert, erwarten wir für die nächsten 
Monate entweder eine Seitwärtsbewegung 
oder sogar eine Fortsetzung des jüngsten 
Aufwärtstrends. Beides wäre für den Aktien-
markt nicht das Schlechteste. erfolgreichen 
Impfstoffentwicklung.
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Investment-Barometer:
Noch keine Entscheidung

Das Investement-Barometer zeigt Ihnen unsere Einschätzung zu den wichtigsten globa-
len Einflussgrößen für die Börsen: Konjunktur, Anlegerstimmung (Sentiment) und Markt-
technik. In Summe leitet sich daraus unsere aktuelle Gesamtmarkteinschätzung ab:

Newsletter Dezember 2020

Investment-Barometer

Konjunktur
Die zweite Coronawelle und der Teil-Lockdown hinterlassen ihre 
Spuren, der IFO-Geschäftsklimaindex ist zum zweiten Mal in Folge 
gefallen, und zwar deutlich, um 1,8 auf 90,7 Punkte. Verantwortlich 
ist eine starke Eintrübung der Erwar-tungen (-3,2 Punkte). Bleibt die 
Hoffnung, dass die Impfperspektive die Stimmung schnell wieder 
dreht.

Sentiment
Der Fear & Greed-Index ist mit 91 Punkten auf ein Mehrmonats-
hoch gestiegen und zeigt „extreme Gier“ an. Auch in der AAII-Um-
frage (Bullen 47,3 % zu Bären 27,5 %, Rest neutral) und im Börse 
Frankfurt Sentiment Index sind die Optimisten nun klar in der Über-
zahl. Das begrenzt das Potenzial nach oben.

Markttechnik
Der DAX hängt mal wieder am Widerstand bei 13.300 Punkten fest. 
Auch die Nasdaq hat den Ausbruch über das alte Hoch noch nicht 
geschafft. Der Dow Jones Industrial sieht besser aus, aber das reicht 
noch nicht aus für ein Kaufsignal bei diesem Indikator. Es ist aller-
dings zum Greifen nah.

Gesamt
Nach dem Impfstoff-Kurssprung schnaufen die Börsen erst mal 
durch. Eigentlich scheint alles wie gemacht für steigende Kurse – 
und gerade das ist das Problem. Denn die Stimmung ist inzwischen 
sehr bullish, damit könnten Anschlusskäufer für den Ausbruch feh-
len. Daher könnte auch eine neue Konsolidierung anstehen.
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Bei diesem Newsletter handelt es sich um eine Werbe-
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Haftungsausschluss:
HINKEL & Cie. übernimmt keinerlei Gewähr für die 
Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen 
und Daten in diesem Newsletter. Alle Meinungsaus-
sagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Redaktion 
wieder. Diese Einschätzung kann sich ohne vorherige 
Ankündigung ändern. Weder die Redaktion noch die 
HINKEL & Cie. haften für Verluste oder Schäden irgend-
welcher Art, die im Zusammenhang mit den Inhalten 
dieses Newsletters oder deren Befolgung stehen.

Risikohinweise:
Diese Publikation richtet sich nur an Anleger mit 
dauerhaftem Wohnsitz in Deutschland. sie dient aus-
schleißlich zu informationszwecken und stellt weder 
ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder 
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinst-
rumenten, insb. des dargestellten Zertifikates, dar. Den 
oben genannten Chancen des genannten Zertifikates 
stehen naturgemäß auch Risiken gegenüber, insbeson-
dere das Ausfallrisiko des Emittenten und das Kursrisiko 
des Zerifikats bei negativer Entwicklung der im Index 
enthaltenen Aktien. Zudem stellen die historischen 
Renditen des Zertifikates keine Garantie für zukünftige 
Erträge dar.
Es wird dringend empfohlen, dass Anleger vor einer 
Investition den Rat eines qualifizierten Finanzberaters 
einholen. Eine Anlageentscheidung sollte nur auf der 
Grundlage der Informationen und insbesondere der Ri-
sikohinweise in den prospektrechtlichen Dokumenten 
der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Be-
dingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen auf www.
ls-tc.de in der Rubrik „Service“) erfolgen. 

Charts 
Die Charts im Newsletter wurden – sofern nicht anders an-
gegeben – mittels Tai-Pan (www.lp-software.de) erstellt. 

Impressum & Disclaimer

Aktueller Indexkommentar:
„Aktien von Unternehmen mit einer robusten 
Story waren im November stark gefragt. Davon 
hat der Value-Stars-Deutschland-Index massiv 
profitiert, mit einer Monatsperformance von 
21,8% ist der Index förmlich explodiert und hat 
auch den DAX (+15,0 %) als Benchmark weit 

hinter sich gelassen. Die Outperformance seit 
Jahresanfang lag zum Monatsende infolge-
dessen bereits bei 20,9%. Die Investitionsquote 
im VSD-Index war im November kontinuierlich 
sehr hoch, es gab insgesamt nur moderate Um-
schichtungen.“
Für weitere Informationen klicken Sie HIER.


