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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 outper-
formance Value Star Deutschland-Zertifikat mit einer 
kumulierten Performance seit Emission im Dezem-
ber 2013 von + 183,3 % versus DAX 61,9 % (Stand 
28.02.2023) erwerbbar. 
Auf das Jahr heruntergebrochen stellt  diese Entwick-
lung im Index-Zertifikat eine jährliche Rendite von     
12,0 % p.a. in den letzen neun Jahren dar. Der DAX kam 
im gleichen Zeitraum nur auf eine Rendite von 5,4 % 
p.a.

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

Rückblick

das Schicksal des jüngsten Aktienaufschwungs, der im 
Februar deutlich ins Stocken geraten ist, könnte an der 
Inflationsfront entschieden werden – und da sieht es 
im Moment nicht besonders gut aus. Im Januar hatte 
sich der Abwärtstrend bei der Preissteigerungsrate in 
den USA schon unerwartet deutlich abgeschwächt, 
es gab nur einen geringfügigen Abschlag von 6,5 auf 
6,4 %. Und die ersten Daten aus Deutschland für den 
Februar sehen noch schlechter aus, hierzulande stag-
nierte der Zuwachs zum Vorjahr bei 8,7 % - Analysten 
hatten hingegen im Konsens mit einem Rückgang auf 
8,5 % gerechnet. Das könnte einen Hinweis darauf 
darstellen, dass sich die Inflation in der Volkswirtschaft 
vorerst festgefressen hat, die berüchtigte und von 
Zentralbankern gefürchtete Lohn-Preisspirale könnte 
in Gang gesetzt worden sein: Höhere Preise führen 

zu deutlich höheren Lohnforderungen (bis zu zwei-
stelligen Raten aktuell), was wiederum die Kosten der 
Unternehmen deutlich erhöht, die das auf die Preise 
überwälzen – und die nächste Runde der Forderungs-
inflation auslösen.

Dieses Albtraumszenario kann in der Regel nur mit 
relativ hohen Zinsen unterbunden werden, die die 
Nachfrage schwächen und die Preisüberwälzungs-
macht der Unternehmen beschneiden. Dieser Prozess 
geht kaum ohne eine Rezession vonstatten. Noch ist 
das aber keine ausgemachte Sache, denn es gibt auch 
Bereiche, die in den nächsten Monaten für Entlastung 
an der Preisfront sorgen werden. 

Vor allem im Bereich der Energie-, Rohstoff- und Mate-
rialkosten hat sich die Lage entspannt, was in Relation 
zu hohen Vorjahreswerten die Inflation in den nächs-
ten Monaten drücken wird. Ob das ausreicht, um die 
Spirale abzuwürgen, bleibt abzuwarten. Sollten die 
Zentralbanken die Zügel nochmals stark straffen müs-
sen, würde das die Chancen auf eine Fortsetzung des 
Aktienaufschwungs erheblich schmälern. 

Und nun wünsche ich eine interessante Lektüre.

Ihr Klaus Hinkel
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DAX: Angst vor einem 
blutleeren Aufschwung

Diverse Indikatoren hatten in den letzten Mona-
ten die Hoffnung genährt, dass die wirtschaftliche 
Entwicklung in Deutschland und Europa in diesem 
Jahr besser verläuft, als noch im letzten Herbst be-
fürchtet. Die neusten Daten von den Einkaufsmana-
gerindizes aus der Industrie bedeuten aber einen 
Dämpfer für die Chancen auf eine höhere Dynamik. 
Droht damit im Jahresverlauf ein blutleerer Auf-
schwung?

Durchwachsene Lage

Die Industrie reagiert immer besonders sensibel auf 
Änderungen im wirtschaftlichen Umfeld und wird 
zur Beurteilung der Trends daher genau beobachtet. 
Seit letzten Oktober hatten sich die Einkaufsmana-
gerindizes zum Sektor in Deutschland und Europa 
etwas erholt und damit den Eindruck einer Trend-
wende gestützt. Diese Entwicklung hat sich im März 
nicht fortgesetzt, es gab leichte Abschläge beim 
Barometer für die Eurozone und etwas größere in 
Deutschland. Die drastische Verkürzung der Liefer-
zeiten und der Abbau der Vormateriallager zeigen 
eine Entspannung in den Lieferketten, aber auch die 
insgesamt schwächere Auftragslage, und belasten 
daher die Indexentwicklung.
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Deutliche Belebung in China

Doch es gibt durchaus Hoffnungsschimmer, wenn 
auch nur indirekte. Denn in China zeigt die Aufgabe 
der restriktiven Corona-Politik eine deutlich positive 
Wirkung. Im Februar ist der offizielle Einkaufsmana-
gerindex erneut um 2,5 auf 52,6 Punkte gesprungen 
(nach einem Zuwachs um 3,1 Punkte schon im Ja-
nuar), was die Rückkehr in den Expansionsmodus 
signalisiert. Und in den USA gab es zumindest eine 
kleine Indexerholung, von 47,4 auf 47,7 Punkte, da-
mit bleibt der Sektor aber in der Kontraktion.

Fazit

Die jüngste Entwicklung der Einkaufsmanager-
indizes zeigt die Gefahr auf, dass die europäische 
Industrie, gepeinigt von hohen Energiepreisen 
und belastet von einer vergleichsweise schwachen 
Binnennachfrage, im internationalen Vergleich 
weiter abgehängt wird, und dass der Industrieauf-
schwung blutleer bleibt. Zugleich gibt es aber auch 
die Chance, dass die deutliche Belebung in China die 
Dynamik in Europa ebenfalls wieder verbessert. Aus 
unserer Sicht überwiegen im Moment in jedem Fall 
die positiven Aspekte der Wiederbelebung der chi-
nesischen Wirtschaft.
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Investment-Barometer:
Konsolidierung läuft weiter
Das Investement-Barometer zeigt Ihnen unsere Einschätzung zu den wichtigsten globalen 
Einflussgrößen für die Börsen: Konjunktur, Anlegerstimmung (Sentiment) und Markttechnik. 
In Summe leitet sich daraus unsere aktuelle Gesamtmarkteinschätzung ab:

Konjunktur
Die Industrie-Einkaufsmanagerindizes aus dem Februar sind ein Dämpfer für die 
Konjunkturhoffnungen. In Deutschland gab es einen Rückgang von 47,3 auf 46,3 
Punkte, in der Eurozone von 48,8 auf 48,5 Punkte. Noch ist es aber zu früh, die 
Erholung abzuschreiben – positive Impulse aus China könnten helfen.

Sentiment
In der AAII-Umfrage ist der Bullenbereich zwar leicht gestiegen (von 21,6 auf 
23,4 %), aber das Bärenlager hatte noch deutlich stärkeren Zulauf (von 38,6 auf 
44,8 %) aus dem neutralen Lager (von 39,8 auf 31,8 %). Viele Anleger sind skep-
tisch, das ist gut so. Das Gierniveau im Fear & Greed-Index zeigt aber noch Kon-
solidierungsbedarf an.

Markttechnik
Die Nasdaq droht, in die Range der Bodenbildung zurückzufallen, und der Dow 
könnte aus der kurzfristigen Seitwärtskonsolidierung nach unten rausfallen. Das 
bremst den DAX aus, der sich isoliert betrachtet aber wacker schlägt und auf 
hohem Niveau weiter seitwärts konsolidiert.

Gesamt
Der Aufwärtstrend, der bis Ende Januar insbesondere den DAX angetrieben 
hat, ist im Februar einer Seitwärtskonsolidierung gewichen. Für Verunsicherung 
sorgt die anhaltend hohe Inflation, die die Frage aufwirft, ob die Zentralbanken 
die Zinsen noch mal deutlich anheben müssen. Zugleich ist der Verkaufsdruck 
bislang aber gering.
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Aktueller Indexkommentar:

Der positive Trend aus dem Januar hat sich per Saldo 
im Februar fortgesetzt, wenn auch mit deutlich gerin-
gerer Dynamik. Beim Value-Stars-Portfolio nimmt der 
positive Stimulus durch Geschäftszahlen langsam zu, 
zum Monatsende konnte insbesondere Indexschwer-
gewicht Sixt mit Resultaten und Ausblick überzeugen. 

Insgesamt hat der Value-Stars-Deutschland-Index 
den Februar mit einem Plus von 2,2 % abgeschlossen, 
ein Hauch mehr als der SDAX (+2,1 %) und 0,6 Pro-
zentpunkte mehr als der DAX (+1,6 %).

Für weitere Informationen klicken Sie HIER.

Zertifikats-Performance- und Wertenwicklung nach allen Zertifikats-Kosten
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