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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 + 205,5% 
versus DAX 59,0% (Stand 31.03.2021) erwerb-
bar. 
Auf das Jahr heruntergebrochen stellt  diese 
Entwicklung im Imdex-Zertifikat eine jährliche 
Rendite von 16,6% dar. Der DAX kam im gleichen 
Zeitraum nur auf eine Rendite von 6,6% p.a.

Zudem erstellt der Chefredakteur des Anleger-
briefs, Dr. Adam Jakubowski, Berichte zu aktu-
ellen Marktgeschehnissen und Marktanalysen, 
die wir Ihnen Dank seiner freundlichen Unter-
stützung gerne unterbreiten:

Rückblick
In der letzten Woche sind Daten zur Entwicklung 
der Industrie in Deutschland und Europa reinge-
kommen, die so gut ausgefallen sind, dass man 
zweimal hingucken musste. Der Politik wird ja 
gerade hierzulande gern vorgeworfen, dass sie 
den Unternehmenssektor in der Pandemie zu 
stark schont. In der Tat sind die Einschränkungen 
für private Aktivitäten drastischer, aber das ent-
behrt auch nicht einer gewissen Logik. Denn auf 
Freizeitkontakte und private Veranstaltungen 
lässt es sich nun einmal besser verzichten als 
auf den Job – und der hängt ja in vielen Fällen 
direkt von der Gesundheit der Wirtschaft ab. 
Dass die deutsche – und mit leichten Abstrichen 
auch die europäische – Industrie so gut mit den 
aktuellen Corona-Restriktionen zurechtkommt, 

sollte also uneingeschränkt als gute Nachricht 
angesehen werden....die allerdings auch andere 
Probleme mit sich bringt. Denn die Produktion 
und der Auftragseingang steigen so stark, dass 
die Lieferzeiten massiv zunehmen. Der Bericht 
zum aktuellen Einkaufsmanagerindex in der 
Eurozone liest sich wie eine Horrorshow für 
Inflationsphobiker. IHS Markit konstatiert, dass 
wegen der Lieferengpässe „die Einkaufspreise so 
rasant zulegten wie seit zehn Jahren nicht mehr“ 
und dass die „Verkaufspreise im März so stark 
angehoben wurden wie zuletzt im April 2011“. 
Der Zinsanstieg der letzten Monate kommt also 
nicht von ungefähr, Inflation könnte an der Bör-
se in den nächsten Monaten ein großes Thema 
werden. Das hat natürlich zwei Seiten, denn 
von der hohen Nachfrage und der wachsenden 
Preissetzungsmacht wird bei vielen Firmen 
auch der Gewinn profitieren, während andere 
eher unter Kostendruck und Lieferengpässen 
leiden. Einmal mehr wird in diesem Umfeld ein 
fundiertes Stock-Picking wichtig sein. So wurde 
das Portfolio des Value-Stars-Deutschland-In-
dex bereits ein ganzes Stück umgebaut und wir 
bleiben weiter wachsam. 

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihr Klaus Hinkel
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DAX: Unglaubliche Zahlen
Während Deutschland und Europa weiter in-
tensiv mit der Corona-Pandemie ringen, kann 
der DAX erstmals die Marke von 15.000 Punk-
ten überwinden. Skeptiker stufen die Börsen-
hausse angesichts der Pandemielage als eine 
Blase ein, hervorgerufen durch die ultralockere 
Geld- und Fiskalpolitik. Dabei wird aber über-
sehen, dass die realen Wirtschaftsdaten zur 
deutschen und europäischen Industrie trotz der 
Pandemie gerade unglaublich gut ausfallen.

Rekordanstieg in der Industrie

Wenn man einen Blick auf die aktuellen Er-
gebnisse der Einkaufsmanagerindex-Umfragen 
wirft, muss man sich erst einmal die Augen 
reiben. Der wichtige Frühindikator für die deut-
sche Industrie hat im März einen Sprung um 5,9 
Punkte (!) gemacht und mit 66,6 Punkten ein 
neues Allzeithoch (!!) markiert. Die Komponen-
ten zum Auftragseingang und zur Produktion 
haben so stark zugelegt wie noch nie seit Beginn 
der Erhebung im Jahr 1996. Die Entwicklung in 
der Eurozone ist nicht ganz so krass ausgefallen 
(+4,6 auf 62,5 Punkte), aber auch hier gibt es 
Rekordstände zu vermelden.
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Hohe Kursverluste

Das zeigt: Der Investitionsstau, der sich durch 
die Corona-Krise in der Industrie aufgebaut hat, 
beginnt sich nun zu entladen. Für den immer 
noch relativ industrielastigen DAX sind das gute 
Nachrichten. Zumal die Dynamik global anzieht. 
In den USA gab es ein Indexplus von 3,9 auf 64,7 
Punkte, der höchste Stand seit Dezember 1983. 
Und nach schwächeren Daten im Januar und 
Februar ist auch dem offiziellen chinesischen 
Einkaufsmanagerindex für die Industrie im März 
eine deutliche Erholung um 1,3 auf 51,9 Punkte 
gelungen.

Fazit

Die März-Daten der Industrie-Einkaufsmanager-
indizes sind in Deutschland und Europa unglaub-
lich gut ausgefallen. Die aktuelle Börsen-Hausse 
als Blase abzutun, ist daher verfehlt. Gerade im 
DAX mit seinem relativ hohen Industrieanteil 
sollten viele Unternehmen von der deutlichen 
Verbesserung der Rahmenbedingungen stark 
profitieren. Die Kehrseite der Medaille: Liefer-
verzögerungen haben für den stärksten Anstieg 
der Einkaufspreise in der Eurozone seit zehn 
Jahren gesorgt. Die Inflationsgefahren werden 
daher ein Thema bleiben, das auch für größere 
Rückschläge sorgen kann, wenn die Anleger zu 
bullish werden. Das gilt es im Blick zu behalten.
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Investment-Barometer:
Auf der Beschleunigungsspur
Das Investement-Barometer zeigt Ihnen unsere Einschätzung zu den wichtigsten globalen Ein-
flussgrößen für die Börsen: Konjunktur, Anlegerstimmung (Sentiment) und Markttechnik. In 
Summe leitet sich daraus unsere aktuelle Gesamtmarkteinschätzung ab:
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Konjunktur
Das von der Europäischen Kommission erhobene Wirtschaftssentiment in 
der Eurozone hat im März überraschend einen großen Sprung von 93,4 auf 
101 Punkte gemacht. Zuvor hat es fünf Monate in etwa stagniert, Volks-
wirte hatten nur 96 Punkte erwartet. Auch das ein starkes Signal für eine 
neue Dynamik der Konjunktur.

Sentiment
Die deutschen Anleger trauen der Hausse nicht, der Kursanstieg wurde 
von einem rückläufigen Optimismus begleitet – ein gutes Zeichen. In den 
USA ist das Sentiment schon stärker heiß gelaufen, so die AAII-
Umfrage mit nun 45,8 % Bullen. Der Fear & Greed-Index ist jetzt auch im 
„Greed“-Bereich, mit 56 von 100 Punkten aber noch nicht dramatisch.

Markttechnik
Der DAX hat seinen Aufwärtstrend noch etwas beschleunigt und die Mar-
ke von 15.000 Punkten erobert; der Dow Jones Industrial konnte sich 
ebenfalls in neues Rekordterritorium vorarbeiten. Die gute Stimmung 
hat auch für Kursgewinne an der Nasdaq gesorgt, aber die Kon-
solidierungsformation hat weiter Bestand.

Gesamt
Der Aufwärtstrend an den Börsen hat sich tendenziell noch einmal 
be-schleunigt. Dank der unheimlich starken Industriedaten scheint 
auch dem Letzten langsam aufzugehen, dass es keinen neuen 
Corona-Crash gibt. Zugleich treiben die Inflationsängste die Anleger 
raus aus Anleihen und rein in Aktien.
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Charts 
Die Charts im Newsletter wurden – sofern nicht anders angegeben 
– mittels Tai-Pan (www.lp-software.de) erstellt. 
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Aktueller Indexkommentar Januar 2021:
Nach der kleinen Konsolidierung Ende Februar ist der 
Value-Stars-Deutschland-Index im März zügig auf ein 
neues Allzeithoch vorgestoßen. Der Aufwärtstrend 
konnte im Monatsverlauf mit nur kurzen Unterbre-
chungen fortgesetzt werden. Folgerichtig brachte auch 
der Schlusstag ein neues Hoch und eine Monatsper-

formance von 5,6 %. Damit liegt die Performance des 
VSD-Index seit Jahresbeginn bei 18,6 %, ein Vorsprung 
von 9,2 % zum DAX. Das Portfolio wurde im März weiter 
umgebaut mit Schwerpunkten im Bereich Industrie und 
substanzstarker Werte.
Für weitere Informationen klicken Sie HIER.
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