
Liebe Leserin, 
lieber Leser,
das Analysten-Team des Anlegerbriefs 
berät uns bei der Titelauswahl von Value 
Perlen des Value Star Deutschland Index.  

Zudem erstellt der Chefredakteur des 
Anlegerbriefs, Dr. Adam Jakubowski, Be-
richte zu aktuellen Marktgeschehnissen 
und Marktanalysen, die wir Ihnen Dank 
seiner freundlichen Unterstützung gerne 
unterbreiten:

Rückblick
Dem DAX gelang dann doch noch ein 
sehr versöhnlicher Abschluss eines tur-
bulenten Börsenjahres. Der deutsche 
Leitindex hat den über mehrere Monate 
ausgebildeten Seitwärtskorridor nach 
oben verlassen und ein neues Post-
Crash-Hoch markiert. Zeitgleich kämpft 
Deutschland nach wie vor mit großen 
Covid-19-Problemen und wird den Lock-
down verschärfen, was voraussichtlich 
erneut zu einer Schrumpfung der Wirt-
schaftsaktivitäten und zu weiteren gro-
ßen Löchern im Staatshaushalt führen 
dürfte. 

Wie passt das zusammen? Nicht so 
schlecht, wie es zunächst den Eindruck 
macht. 

Zum einen beschränkt sich der ver-
schärfte Lockdown wieder vor allem auf 
Sektoren, die an der Börse nicht so stark 
vertreten sind. Es leiden insbesondere 
die Gastronomie, der Einzelhandel und 
die Betreiber von Sport-, Freizeit- und 

Kultureinrichtungen. Die Industrie könn-
te hingegen erneut relativ stabil durch 
die Phase kommen. Zum anderen ist der 
Impfprozess in mehreren Ländern ge-
startet und soll mit Hochdruck vorange-
trieben werden. Je schneller auf diesem 
Weg die Immunisierung vorangetrieben 
wird, desto eher ist eine schrittweise 
Rückkehr zur Normalität möglich. 

Dieser Hoffnungsschimmer trieb die 
Börsen. Und zu guter Letzt sind die Co-
vid-19-Belastungen für die Wirtschaft 
ein Hauptgarant dafür, dass die Noten-
banken die Geldschleusen weit geöffnet 
lassen. 

Insofern war es nicht verwunderlich, 
dass der DAX das Corona-Jahr auf einem 
neuen Allzeithoch abschloss. Klingt ver-
rückt, hatte aber durchaus eine gewisse 
Logik. Eigenkapitaltitel bleiben in 2021 
unser Favorit auf Basis einer Buy-on-
Dips-Strategie bei Gewinnrealisierung 
von heiß gelaufenen Titeln. 

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim 
Lesen.

Ihr Klaus Hinkel
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Marktausblick 2021: 
kein Selbstläufer

Finsterer Coronawinter
Die aktuelle Welle der Pandemie tobt 
insbesondere in den USA und in Europa 
sehr heftig, in Übersee wurde zuletzt 
die Marke von 300 Tsd. Neuinfektionen 
an einem einzigen Tag überschritten. 
Und Europa droht sogar kurzfristig eine 
weitere Verschärfung, da sich noch 
deutlich ansteckendere Mutationen 
weiterverbreiten, die in Großbritannien 
lokal bereits für katastrophale Zustände 
in Kliniken sorgen. 
Die gute Nachricht dabei ist aber, dass 
die führenden Impfstoffe von Biontech 
und Moderna mutmaßlich auch gegen 
die Mutationen wirken – Biontech konn-
te diese Annahme kürzlich mit ersten 
Ergebnissen belegen. Wäre das nicht der 
Fall, stünde die Welt vor einem kräftigen 
Dämpfer in der Pandemiebekämpfung. 
Zwar sind die modernen Impfstoffe 
der mRNA-Klasse prinzipiell gut und 
schnell an Mutationen anpassbar, aber 
der Impfprozess müsste quasi erneut 
starten, womit wieder viel Zeit verloren 
ginge. Danach sieht es im Moment aber 
nicht aus. 

Stattdessen schreitet die Immunisierung 
der Bevölkerung in den USA und Europa 
voran und könnte zusammen mit den 
günstigeren Wetterbedingungen ab dem 
Sommer für eine Entspannung sorgen.

Industrieentwicklung robust
Erfreulich ist, dass die Industrie die 
aktuelle Pandemiewelle bislang gut ver-
kraftet hat. Der Sektor profitiert davon, 
dass in den USA und Europa gezielter 
als im Frühjahr 2020 versucht wird, 
die Wirtschaft wo es irgendwie geht 
zu schonen. Die Industrie-Einkaufsma-
nagerindizes, die als wichtige Frühin-
dikatoren gelten, konnten in den USA 
und der Eurozone im Dezember sogar 
zulegen und notieren damit auf einem 
neuen Post-Crash-Hoch. In China gab 
es zwar einen leichten Rückgang, aber 
auch im Reich der Mitte bewegt sich der 
offizielle Einkaufsmanagerindex für das 
verarbeitende Gewerbe nur minimal 
unter dem Mehrjahreshöchststand, der 
im November markiert worden war.

Das Dienstleistungsgeschäft leidet
In einigen Sektoren sind die Beschrän-
kungen, die aus der Pandemiebekämp-
fung resultieren, allerdings stärker zu 
spüren, und diese zählen überwiegend 
zum Dienstleistungssektor. Der Einkaufs-
managerindex für den Servicesektor ist 
nicht zuletzt deswegen in den USA im 
letzten Oktober und November zurück-
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gegangen, in der Eurozone gab es ab 
Juli sogar vier Rückgänge in Folge. Aber 
immerhin: Im Dezember konnten die 
Service-Einkaufsmanagerindizes dies- 
wie jenseits des Atlantiks einen überra-
schend deutlichen Anstieg verzeichnen, 
wenn auch in Europa ausgehend von 
einem niedrigen Niveau.

Erst schwach, dann besser
Insgesamt ist das eine gute Basis für 
anziehende Wirtschaftsaktivitäten in 
2021, wenn die aktuelle Pandemiewelle 
weitgehend überwunden ist – wobei der 
genaue Zeitpunkt noch nicht abzusehen 
ist. Im ersten Quartal wird Corona das 
Wachstum aber noch einmal bremsen, 
das DIW rechnet nach einer aktualisier-
ten Prognose nun mit einem BIP-Rück-
gang von mehr als 2%. Danach soll sich 
die Lage aber spürbar bessern, so dass 
für das Gesamtjahr mit einem Wachs-
tum von 3,5% gerechnet wird. 

Das liegt aber signifikant unter den zu-
vor vom DIW erwarteten 5,2%, womit 
der hohen Intensität der aktuellen In-
fektionswelle und der Einführung eines 
harten Lockdowns in vielen Bereichen 
Tribut gezollt werden musste. 

Die Unsicherheitsfaktoren für das an-
schließende Ausmaß der wirtschaft-
lichen Erholung sind die Zahl der In-
solvenzen und die Arbeitslosigkeit. Gibt 
es hier einen überraschend starken An-
stieg, könnte das die Dynamik spürbar 
bremsen.
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Wichtige Unterstützung
Zwei wichtige Player dürften aber 
auch in 2021 die Rückkehr zu höherem 
Wachstum zuverlässig stützen: Die No-
tenbanken und die öffentliche Hand. 
Die wichtigsten Zentralbanken sind der 
Wirtschaft im Corona-Crash mit einer 
drastischen Lockerung der Geldpolitik 
zu Hilfe geeilt, und sie zeigen keine Nei-
gung, diesen Kurs voreilig zu beenden. 
Das gilt auch für die Politiker, die immer 
neue Hilfspakete auflegen. In den USA 
wird die neue Regierung Biden über eine 
Mehrheit in beiden Kammern des Kon-
gresses verfügen, das erleichtert weitere 
schnelle Hilfsmaßnahmen im großen 
Umfang. Auch in Europa sitzt das Geld 
seit dem Corona-Ausbruch locker, ins-
besondere hierzulande. Deutschland hat 
2020 etliche Hilfspakete geschnürt und 
federt auch den aktuellen Lockdown mit 
Liquiditätsspritzen ab.

Massiver Schuldenanstieg
Die Kehrseite der Medaille ist ein dras-
tischer Anstieg der Staatsverschuldung. 
In Deutschland gab es allein beim Bun-
deshaushalt im Zeitraum von Januar bis 
November 2020 ein Defizit von rund 
134 Mrd. Euro – und für das laufende 
Jahr plant Finanzminister Scholz sogar 
mit neuen Schulden in Höhe von knapp 
180 Mrd. Euro. Noch ganz andere Di-
mensionen werden in den USA erreicht. 
Da das Land unter anderem wegen der 
Trumpschen Steuerreform schon mit 
einem hohen Minus in die aktuelle Krise 
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gestartet war, ist das Haushaltsdefizit 
bereits im Fiskaljahr 2019/20 (per Ende 
September) von knapp 1 Bio. US-Dollar 
auf gigantische 3,1 Bio. US-Dollar gestie-
gen. Für die laufende Periode 2020/21 
war eigentlich ein Rückgang auf „nur 
noch“ 1,8 Bio. US-Dollar von den Bud-
getexperten des Kongresses erwartet 
worden, allerdings sind da die aktuell 
diskutierten neuen großen Hilfsmaßnah-
men noch nicht enthalten.

Fast unbegrenzt günstiges Kapital
Noch sind die hohen Haushaltsdefizite 
kein großes Problem, denn angesichts der 
Niedrigzinsphase und der Kaufaktivitäten 
der Notenbanken im Bereich festver-
zinslicher Wertpapiere steht Kapital fast 
unbegrenzt zu günstigen Konditionen zur 
Verfügung. Das würde sich mutmaßlich 
erst ändern, wenn die Inflation deutlich 
ansteigt und damit wieder höhere Risiko-
prämien verlangt werden. Aktuell sind die 
Indizien dafür noch wenig ausgeprägt. In 
den USA pendelt die Preissteigerungsrate 
nach einem Absacken und einer Erholung 
rund um den Corona-Crash seit Monaten 
um die Marke von 1 bis 1,4% zum Vorjahr 
(siehe Grafik), in der Eurozone liegt sie so-
gar seit vier Monaten konstant mit -0,3% 
im negativen Terrain.

Trendwende bei der Inflation?
Dennoch sehen wir in diesem Bereich 
die größte Achillesferse für das Börsen-
jahr 2021. Denn es gibt mehrere poten-
zielle Treiber für eine deutlich höhere 
Inflation. In der Krise haben die Unter-
nehmen das ohnehin schon niedrige In-
vestitionsniveau weiter zurückgefahren. 
Ein deutlicher Anstieg der Wirtschafts-
aktivitäten im Jahresverlauf könnte 
damit auf knappe Kapazitäten treffen 
und die Preisentwicklung anheizen. 
Sinnbildlich dafür stehen die Kapazitäten 
für Schiffstransporte, für die in den letz-
ten Wochen teilweise bereits Engpässe 
berichtet wurden. Auch die Preise für 
Rohstoffe mahnen zur Vorsicht. So hat 
sich der im Crash abgestürzte Ölpreis 
bereits deutlich erholt, während das 
zentrale Industriemetall Kupfer in den 
letzten Monaten regelrecht nach oben 
katapultiert wurde.

Investoren erwarten höhere Preissteige-
rungsrate
Besonders interessant vor diesem 
Hintergrund ist die Entwicklung der 
Marktzinsen, da sie Tendenzaussagen 
zu den Inflationserwartungen der An-
leger erlaubt. Und siehe da: Nachdem 
die Zinsstrukturkurve in den USA über 
Monate auf niedrigem Niveau und mit 
einem flachen Verlauf fast stagnierte, 
ist sie in jüngster Zeit deutlich steiler ge-
worden (Vergleich nachstehend die grü-
ne und rote Kurve). Dass dies nicht nur 
auf verbesserte Wachstumshoffnungen, 
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sondern vor allem auch auf einen erwar-
teten Anstieg der Preissteigerungsrate 
zurückzuführen ist, zeigt ein anderer 
Indikator: So ist die Renditedifferenz 
zwischen der zehnjährigen US-Staats-
anleihe und dem inflationsgeschützten 
Pendant zuletzt erstmals seit 2018 wie-
der auf mehr als 2% gestiegen – diese 
Differenz entspricht in etwa der Infla-
tionserwartung.

Zwischenfazit: Vorsicht vor Anleihen!
Angesichts hoher staatlicher Budgetde-
fizite, einer sehr offensiven Geldpolitik 
und steigenden Inflationserwartungen 
sind aus unserer Sicht langlaufende 
Anleihen (über 5 Jahre) mit Vorsicht zu 
genießen. Aktien sind in so einem Um-
feld grundsätzlich attraktiver. Mit der 
gewaltigen Rallye nach dem Crash im 
letzten Frühjahr wurde das allerdings 
schon stark in den Kursen eingepreist. 
Haben Eigenkapitaltitel trotzdem noch 
Potenzial für ein starkes Jahr 2021?

Aktien nicht mehr günstig
Mit der starken Performance im Jahres-
verlauf 2020 sind Aktien deutlich teurer 
geworden, da die Gewinnentwicklung 

der Unternehmen in Corona-Zeiten mit 
der Kursentwicklung bei weitem nicht 
Schritt gehalten hat. Zum Tiefpunkt des 
Corona-Crashs betrug das geschätzte 
DAX-KGV nur noch etwas mehr als 10 
(wobei darin die Auswirkungen der 
Pandemie auf die Gewinne naturgemäß 
noch nicht vollständig enthalten waren), 
im Anschluss ist es drastisch auf ca. 19 
gestiegen. Noch krasser fällt die Relation 
beim breit gestreuten S&P 500 Index aus 
den USA aus. Dieser kam zum Jahrestief 
2020 auf ein Multiple von etwas mehr als 
20, inzwischen sind die Aktien aber im 
Durchschnitt mit dem 38-fachen Gewinn 
bewertet. Die Luft für Kurssteigerungen 
ist angesichts dieses im historischen Ver-
gleich hohen Niveaus dünn.

Fundamentale Erwartungen eher hoch
Und trotzdem kann es weiter aufwärts 
gehen – wenn die Anleger positiv über-
rascht werden. Das wird allerdings kein 
Kinderspiel, die fundamentalen Erwar-
tungen sind nicht gerade gering. Für 
den S&P 500 erwarten die Anleger nach 
Daten von Refinitiv (Stand 31.12.20) eine 
durchschnittliche Umsatzsteigerung um 
6 bzw. 12,7% in Q1 und Q2, der Gewinn 
je Aktie soll in diesen Zeiträumen sogar 
um 16,0 resp. 45,7% zulegen. 

Zwar ist die Vergleichsbasis wegen des 
weitreichenden Lockdowns im Vorjahr 
niedrig, dennoch ist der Spielraum für 
positive Überraschungen damit ein-
geengt, zumal die Pandemie aktuell ja 
immer noch belastet.
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US-Anleger inzwischen sehr bullish
Auch die Erwartungen zum weiteren 
Kursverlauf sind inzwischen von großem 
Optimismus geprägt. Der Pandemie-
schock hat den Anlegern im Jahresver-
lauf 2020 lange in den Knochen gesteckt, 
was durch den hohen Bärenanteil in 
der AAII-Umfrage im Zeitraum von 
Februar bis Oktober 2020 sehr schön 
veranschaulicht wird. Erst die großen 
Fortschritte an der Impfstofffront waren 
der Game-Changer, der dann aber auch 
relativ schnell zu einem stark bullishen 
Sentiment geführt hat. Am 6. Januar be-
trug der Bullenanteil 45,2 %, demgegen-
über ist das Bärenlager auf knapp 32% 
geschrumpft (Rest: neutral). Historisch 
betrachtet haben solche Werte oftmals 
eine größere Korrektur angekündigt.

Stimmung in Deutschland zu Recht 
durchwachsen
Für den deutschen Markt gilt dieses 
Sentiment-Urteil aber nur mit Ein-
schränkung, denn die zwischenzeitlich 
sehr optimistische Stimmung nach der 
Impfstoffmeldung hat sich zuletzt schon 
wieder eingetrübt (siehe oben Grafiken 

vom Börse Frankfurt Sentiment Index). 
Das sehen wir allerdings nicht unbedingt 
als Kaufsignal, denn der DAX hat ein-
fach deutlich mehr Werte mit einer nur 
durchwachsenen Geschäftsentwicklung, 
weswegen sich die Stimmung – vermut-
lich zu Recht – insgesamt auf einem nied-
rigeren Level bewegt als in den USA. Und 
Europa reagiert drastischer auf Corona 
als die US-Politik, was Menschenleben 
rettet, aber die Wirtschaft (zumindest 
zunächst) stärker belastet.

Was sagt die Markttechnik?
Ein klares Urteil für Aktien lässt sich 
aus den beiden wichtigen Teilbereichen 
unserer Marktbeobachtung – den fun-
damentalen Trends und dem Sentiment 
– noch nicht ableiten. Die Gewinnpers-
pektiven der Unternehmen im Jahres-
verlauf 2021 sprechen eigentlich klar 
für Aktien, dieses positive Votum wird 
aber durch eine bereits hohe Bewertung 
geschmälert. Und der Optimismus der 
Anleger sowohl zur weiteren Geschäfts-
entwicklung als auch bezüglich der Kurs-
perspektiven ist bereits sehr ausgeprägt. 
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Bleibt die Markttechnik als mögliches 
Zünglein an der Waage.

DAX: Neuer Aufwärtstrend
Der DAX hat in den letzten Wochen 
zunächst die in der Post-Crash-Zeit aus-
gebildete hartnäckige Widerstandszone 
zwischen 13.300 und 13.500 Punkten 
überwunden und anschließend sogar 
das bisherige Allzeithoch geknackt. 
Damit wurde endgültig ein neuer kurz-
fristiger Aufwärtstrend etabliert. Aktuell 
wird der Ausbruch, und möglicherweise 
auch der Aufwärtstrend, noch einmal 
getestet. Sollte der Test erfolgreich ver-
laufen, wäre für den DAX der Weg nach 
oben frei.

S&P 500: Unaufgeregt bergauf
Wie es weitergehen könnte, zeigt der 
amerikanische S&P 500. Der vielbe-
achtete Index hatte schon frühzeitig 
sein Vorkrisenhoch überwunden und im 

Schlussquartal dann auch das im Zuge 
dessen ausgebildete Zwischenhoch ge-
knackt. Seitdem folgt der S&P 500 relativ 
unaufgeregt dem neuen mittelfristigen 
Aufwärtstrend.

Fazit: Bedingte Kaufempfehlung
Also doch alles gut für Aktien in 2021? 
Es kommt darauf an. Die Trends an den 
Märkten sprechen klar für Aktieninvest-
ments, langlaufende Anleihen über 5 
Jahre sehen wir hingegen skeptisch. Das 
bereits ziemlich bullishe Sentiment, ins-
besondere in den USA, und die hohen 
Erwartungen an die Gewinnentwicklung 
der Unternehmen machen den Markt 
aber anfällig für Enttäuschungen. Der 
Worst Case wäre, dass die Impfstoffe 
nicht gegen eine Mutation des Virus 
wirken. Aber auch sonst halten wir eine 
kräftige Konsolidierung in naher Zukunft 
für möglich. Diese wiederum könnte 
dann eventuell eine Kaufchance für 
Aktien bieten. Denn eine deutliche Be-
lebung der Konjunktur im Jahresverlauf 
ist, trotz der Risiken von Insolvenzen 
und hoher Arbeitslosigkeit, immer noch 
das wahrscheinlichere Szenario. Das 
könnte einhergehen mit einer höheren 
Inflation. In einer solchen Entwicklung 
werden üblicherweise Anleihen verkauft 
und Aktien gekauft. Dafür muss der 
Prozess allerdings recht geordnet von-
stattengehen und mit einem langsamen 
Anstieg der Marktzinsen (spiegelbild-
lich: langsam fallenden Anleihekursen) 
verbunden sein. Das größte Risiko sehen 
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wir angesichts rasch wachsender Schul-
denberge dies- wie jenseits des Atlantiks 
und einer möglicherweise schneller als 
erwartet steigenden Preissteigerungs-
rate in einer Panikwelle am Anleihen-
markt. Eine solche Entwicklung gab es in 
Ansätzen bereits Anfang 2018 bei Ren-
tenpapieren, deren hohe Kursverluste in 
kurzer Zeit damals schließlich auch den 
Aktienmarkt belastet hatten.

Dennoch: Eigenkapitaltitel bleiben in 
2021 unser Favorit, es empfiehlt sich 
inzwischen aber eher eine "Buy-on-
Dips"-Strategie – bei zwischenzeitlich 
heiß gelaufenen Titeln sind hingegen 
durchaus auch Gewinnmitnahmen an-
gebracht. Mit anderen Worten: Das 
Depotmanagement muss noch aktiver 
werden, und das Stock-Picking wird noch 
wichtiger. 
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Fast 160 % Rendite in sieben Jahren
Das Zertifikat auf den Value-Stars-
Deutschland-Index ist inzwischen seit 
mehr als sieben Jahren erwerbbar, das 
Emissionsdatum war der 23. Dezem-
ber 2013. Das Wertpapier ermöglicht 
interessierten Anlegern seitdem einen 
einfachen Zugang zur Investmentkompe-
tenz des Anlegerbrief-Teams, das bei der 
Zusammenstellung des Index beratend 
tätig ist. Der Anlageerfolg wurde auch auf 
Echtgeldbasis im Zertifikat wiederholt. 
Zum Jahresende 2020 betrug die Gesamt-
performance des Value-Stars-Deutsch-
land-Index rund 158%, das entspricht 
einer Durchschnittsrendite von mehr als 
14% p.a. Der DAX als Benchmark kommt 
im selben Zeitraum nur auf eine Gesamt-
rendite von knapp 46% oder rd. 5,5% pro 
Jahr.

Corona-Jahr als Qualitätsprüfung
2020 war sicherlich ein Jahr, in dem ein 
aktives Management seine Qualität und 
Beweis stellen konnte und musste. Denn 
Corona hat auch die Investmentbranche 
vor große Herausforderungen gestellt. Im 
Februar/März sind fast alle Aktien in die 

Tiefe gestürzt, es wurde kaum noch nach 
individuellen geschäftlichen Perspektiven 
differenziert.

Das hat auch die Entwicklung des Value-
Stars-Deutschland-Index stark belastet, 
und dennoch sahen wir die Marktsitu-
ation als Chance. Denn auch Unterneh-
men, denen im Corona-Jahr 2020 eine 
durchaus ordentliche Geschäftsentwick-
lung zuzutrauen war, sind im Crash stark 
abgestraft worden. Diese haben wir zum 
Grundgerüst des Index gemacht, gepaart 
mit einer sehr hohen Investitionsquote. 
In der anschließenden Markterholung 
hat sich dieser Stock-Picking-Ansatz dann 
ausgezahlt. Spätestens ab dem Sommer 
hat die Börse bei den einzelnen Aktien 
wieder viel stärker differenziert, die 
individuelle Entwicklung wurde wieder 
von den fundamentalen Nachrichten ge-
trieben. Und die meisten Unternehmen, 
denen wir eine gute Geschäftsentwick-
lung zugetraut haben, haben uns auch 
nicht enttäuscht. Damit konnte sich der 
VSD-Index ab dem August immer stärker 
vom DAX absetzen, so dass am Ende eine 
Outperformance von fast 20 Prozent-
punkten erzielt werden konnte.

aktueller Indexkommentar zum Value-Stars-Deutschland-Index
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aktueller Indexkommentar
zum Value-Stars-Deutschland-Index

Aktueller Indexkommentar:
Ein moderater Zuwachs im Dezember (+1,5%) 
war nach einem grandiosen November 
(+21,8%) der gelungene Schlusspunkt unter 
dem schwierigen Jahr 2020. Insgesamt konnte 
der Value-Stars-Deutschland-Index um 23,1% 
zulegen, damit hat er den DAX (+3,5%) als 
Benchmark so stark outperformt wie noch 

nie. Ein Wermutstropfen war die relativ hohe 
Volatilität im Jahresverlauf. Allerdings war 
die Corona-Pandemie auch ein klassischer 
„Schwarzer Schwan“, der einen Marktcrash 
ausgelöst hat, dem sich kein Segment ent-
ziehen konnte. Im Anschluss konnten dann 
aber umso mehr die Vorteile eines fundierten 
Stock-Pickings ausgespielt werden.
Für weitere Informationen klicken Sie HIER.
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