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„Völlig losgelöst” – scheinen sich die Aktienkurse von der aktuellen Konjunkturlage abgekoppelt
zu haben. Anleger werfen sämtliche Grundlagen des Investierens über Bord. Es ist schon phantastisch, der Schar der Analysten zu folgen, mit welchen Argumenten die noch höheren Kursziele gebastelt werden. Eines der einfachsten Argumente ist, dass man bereits heute die Bewertung von Ende 2021 auf das Jahr 2022 rollt. Wir sind inmitten einer Rezession und die Versuche der Erholung kommen ins Stocken. Die Ungewissheit einer zweiten Infektionswelle, respektive eines zweiten Anstiegs der ersten, erschweren eine Normalisierung. Man stürzt sich auf
jede noch so positiv zu deutende Wirtschaftszahl, vergisst aber dabei die Mathematik. So ist,
nach einem Rückgang der Industrieproduktion von vierzig Prozent in zwei Monaten, eine Erholung von zehn Prozent gar nichts – man braucht eine 65-prozenitge Erholung, um diese Delle
auszugleichen.
Die Gewinnschätzungen variieren je nachdem, wie sich eine Investmentbank positionieren
möchte – pessimistisch oder optimistisch. Für den S&P 500 Index sind die Zahlen für das laufende Jahr langsam nahe der Realität und man rechnet gemäß FACTSET* noch mit 126.89 USD,
nach 177.82 USD im 2019, einem Rückgang von 28.6 Prozent. Dies ist die stärkste Gewinnkorrektur seit dem Jahr 2009, als die Auswirkungen der globalen Finanzkrise zu spüren waren. Für
das Jahr 2021 ist man überaus optimistisch und rechnet mit einer vollen Erholung. Die Berichtsaison des zweiten Quartals wird ab 14. Juli starten mit dem US-Bankentrio Citigroup, JPMorgan
Chase und Wells Fargo. Mit den Quartalszahlen wird es viel zu erklären geben. Die Firmenverantwortlichen können sich kaum hinter dem im vergangenen Quartal gelieferten Hinweis verstecken, dass man schlichtweg keine Prognose für das laufende Jahr abgibt. Die Zahlenwerke
werden vielerorts ein Tal der Tränen und die Aussicht auf eine Erholung – eine Hoffnung.
Es wird ein holpriger Weg und die Anzeichen stehen nicht gut, dass der durch die Pandemie
verursachte wirtschaftliche Stillstand zu einem generellen Umdenken führen wird. Die hohe
Verschuldung bei den Unternehmen und die Gewinnerosion lassen Warnglocken bei den Ratingagenturen klingeln. Finanzvorstände sind überall gefordert, so rasch wie möglich die Profitabilität zu stabilisieren. Man hört vielerorts bereits von drastischen Einschnitten beim Personal, nicht nur ein paar Hundert, sondern gleich Zigtausende. Analysten freut es, denn eine rasche Senkung bei den Kosten verspricht eine noch besser gestützte Erholung in der zukünftigen
Gewinnentwicklung. Wir werden sehen, ob es so einfach sein wird, mit den Massen von Arbeitnehmern wie mit einer Viehherde umzugehen. Es liegen soziale Spannungen in der Luft, denn
jeder Mensch wünscht sich eine berechtigte wirtschaftliche Perspektive.
Wir sind nun vor den großen Sommerferien in Europa und es ist anders als in all den Jahren
zuvor. Die Touristenströme werden abweichend verlaufen, gut sichtbar bei den Fluggesellschaften. Die Bereitschaft irgendwo hinzufliegen und vielleicht nicht mehr zurückkehren zu
können, sei gut überlegt. Es lauern überall plötzliche Ausgeh- und Reiseverbote, mit schlimmstenfalls finanziellen Konsequenzen. In der Schweiz werden nun Arbeitnehmer bestraft, falls sie
sich nicht an gewisse Maßnahmen und Verordnungen halten, respektive sich infizieren. Es geht
über den nicht bezahlten Lohn während der Quarantäne oder dem Krankenhausaufenthalt bis
zur fristlosen Kündigung. Bei unbelehrbaren und rücksichtslosen Menschen mag dies korrekt
sein, doch wird es viele ganz normale Arbeitnehmer noch mehr verunsichern.
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Wohin uns die Finanzmärkte diesen Sommer tragen, ist fraglich. Es tut vielleicht auch gut, einen
Gang zurückzuschalten – man hat nichts zu verpassen. Solide Aktienwerte, welche von einer
langfristigen Erholung profitieren werden, können gehalten werden. Gepaart mit einem Engagement in Edelmetallen und Shortpositionen – eine ideale Kombination ruhig zu schlafen. Die
Erwartungen sind hoch, so vielerorts auch die Bewertungen. Alleine durch das Geschäftsmodell
einiger maßlos übertrieben bewerteter Gesellschaften kann die Menschheit nicht überleben.
Man wird an die Jahre 1998 und 1999 erinnert. Es braucht mehr als virtuelle Träume, um uns
zu verwirklichen. Doch mit diesem Jahr wird sich viel verändern und wir können hoffen, dass
daraus eine neue Lernkurve entsteht.
Wie unbekümmert sich Anleger im Moment verhalten, sieht man an der Ignoranz der Geschehnisse – war da nicht ein phänomenaler Konkurs des DAX-Konzerns Wirecard, dem Staat Libanon
oder unzähligen US-Energieunternehmen? Die Bereinigungen von immateriellen Vermögenswerten hat auch ihren Lauf genommen, Solvay schreibt 1.5 Mrd. Euro und HeidelbergCement
ebenfalls 3.4 Mrd. Euro ab. Es ist der Beginn einer gesunden Konsolidierung in den Unternehmensbilanzen.
Ich wünsche allen Kunden und Lesern eine erholsame Ferienzeit und vor allem Entspannung,
um auf andere Gedanken zu kommen.
Mit den besten Grüßen

Roger Maurer

* FACTSET = FactSet Research ist ein US-amerikanischen Finanzdaten- und Softwareunternehmen, welches die Datenerhebung durchführt
und zur Verfügung stellt
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