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Ein durchzogener September zeigte sich am Ende doch noch versöhnlich und die Kursverluste
zur Monatsmitte wurden etwas eingedämmt. In Europa litten vor allem die osteuropäischen
Aktienmärkte. Dort ist man von den wirtschaftlichen Auswirkungen durch die COVID-19-Pandemie stärker betroffen als Zentraleuropa. In den USA litt die Technologiebörse NASDAQ nach
horrenden Kursgewinnen unter Gewinnmitnahmen. Die kurstreibenden Themen waren neben
der Entwicklung von COVID-Impfstoffen, neue Wirtschaftsstimuli und der US-Wahlkampf. Seitens der Pandemie sind überall erneut steigende Trends bei Infektionszahlen zu vermelden. Die
Politik macht keine gute Figur und wirkt nach sieben Monaten Seuchenbekämpfung etwas ratlos. US-Präsident Trump vermochte seine Ansteckung nicht wirklich in Wählerstimmen umzumünzen, war wohl die Wahlposse ein Schuss in den Ofen. Wäre der Virus so leicht mit einer
Medikation zu bekämpfen, hatten wir das Problem schon lange im Griff. Daher sind Zweifel an
seiner Infektion und seinem schnellen Heilungsprozess angebracht.
Allgemein versucht die Wirtschaft breiter Tritt zu fassen, was aber schlichtweg unmöglich erscheint. Durch die sich permanent veränderten Schutzmassnahmen, haben viele Wirtschaftszweige Mühe, den Geschäftsbetrieb in normale Bahnen zu leiten. Die Datenqualität, wie zum
Beispiel bei Lagerbeständen, sind schwer zu werten, da diese nach Ort für gleiche Güter oft
sehr unterschiedlich sind. Meldungen über historisch tiefe Lagerbestände an den Metallbörsen,
wie z. B. bei Kupfer, werden immer wieder neutralisiert, da überraschend Ware angeliefert
wird. Hinzu kommen wetterbedingte Unterbrechungen in der Produktion oder Instandhaltungsarbeiten, welche bei einzelnen Produkten zu einer starken Preissteigerung führen.
Die Finanzmärkte beten jeden Tag auf ein neues Hunderte-Milliarden schweres Hilfsprogramm,
um der sich in den USA seitwärtsbewegenden Wirtschaft erneut Anreize zu schaffen. Wenn
man die bisherige Ausgabenfreudigkeit der US-Regierung sieht und das damit erreichte Ergebnis – kehrt Ernüchterung ein. Der einzige klar sichtbare Effekt ist die Inflationierung der Vermögenswerte speziell von Technologieunternehmen – mehr aber nicht. Deren Firmengründer
wurden im laufenden Jahr noch vermögender als zuvor, bei einem gleichzeitig wirtschaftlichen
Abstieg der breiten Bevölkerungsschicht. Die Millionen von Arbeitslosen in den USA können
nicht so rasch weg kaschiert werden, wie die Kursgrafiken der Indizes die Korrektur aus dem
März egalisierten.
Viele Unternehmen sind gefangen in der Entscheidung, entweder die Delle im Geschäftsgang
mit neuen Schulden zu überbrücken oder eben doch bei den Kosten das Messer anzusetzen. Es
ist ein Spagat mit einem Auge auf die Kredit-Ratingagenturen, welche die Bilanz- und Profitabilitätskennzahlen genau im Auge behalten. Für das dritte Quartal wird für die Unternehmen im
S&P 500 ein Gewinnrückgang von 21 Prozent erwartet, welcher sich durch die normalen Adjustierungen am Ende auf ein Minus von 17.6 Prozent einpendeln könnte. Es wäre der stärkste
Gewinnrückgang seit dem 3. Quartal 2009, jedoch weniger stark als das zweite Quartal in diesem Jahr. Gegenüber dem Stichtag von Ende Juni eine deutlich Verbesserung, welche noch von
einem Rückgang von 25.3 Prozent ausging. Es darf aber nicht darüber hinweggesehen werden,
dass es das sechste Quartal von den sieben Letzten in Folge ist, in welchem für den S&P 500
ein Gewinnrückgang registriert wird.
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Optimistisch wird bereits in das Jahr 2021 geschaut und man spricht von einer der besten Gewinnerholungen bei US-Unternehmen. Hier nähern sich die Gewinnschätzungen für den S&P
500 auf 160 USD, nach 140 USD im laufenden Jahr. Um die heute angewendeten Bewertungsparameter für einzelne Aktien zu rechtfertigen, rollen die Analysten die Zeitachse bereits auf
das Jahr 2022. Der Index handelt heute auf einem KGV von 21.9 mit der Gewinnschätzung für
2021, gegenüber einem Durchschnitt der letzten fünf Jahre von 17.2 und der letzten zehn Jahre
von 15.5.
Die Finanzmedien wissen, wie man schlechte Meldungen ins positive Licht rücken kann. So hat
sich die Gewinnerwartung bei Unternehmen aus dem Nicht-Basiskonsumgütersektor von minus 51.9 auf nur noch minus 37.4 Prozent verbessert, was zu einer Kurssteigerung in dem Sektor von plus 18 Prozent im letzten Quartal führte. Ähnlich im Sektor für Materialien, wo sich
der zu erwartende Gewinnrückgang von minus 25.1 auf minus 16.6 Prozent verbesserte. Dies
führte zu einem Kursplus der Aktien im Sektor von 17 Prozent. So ist diese erstmals seit fünf
Jahren aufgezeichnete „positive Gewinnrevision“ in einem Quartalsverlauf der Aufhänger für
genannte Kurssteigerungen. Von solch einem Optimismus sind wir an den europäischen Börsen
weit entfernt.
Dies sind Fakten welche aufzeigen, dass wir mit einer massiven Ausweitung von Bewertungsparametern konfrontiert sind, bei einer gleichzeitig durch die COVID-Pandemie stattfindenden
Rezession. Bisher wurde der wirtschaftliche Rückgang als Begleiterscheinung heruntergespielt.
Doch tatsächlich befinden wir uns global in einer wirtschaftlichen Rezession. In der Vergangenheit führte dies zu höheren Zinsen bei Unternehmensanleihen, da man die Tragfähigkeit der
Schulden infrage stellte. Heute führt die Niedrigzinspolitik der Notenbanken zu einem gegenteiligen Effekt, dass sich diese Unternehmen immer neu zu noch tieferen Zinsen refinanzieren
oder weiter verschulden können. Bei den Staatsfinanzen werden, unter dem Deckmantel der
gutgewollten Stützung der Wirtschaft, alle Schuldenlimits über Bord geworfen.
So stehen wir vor sehr ungewissen Tagen; der beginnenden Saison der Berichterstattung von
Quartalszahlen und einem unberechenbaren Ausgang in den US-Präsidentschaftswahlen. Wie
lange die Börsen mit dem Kursdoping rennen können bleibt abzuwarten. Es wird aber fraglich
sein, ob der Verlierer das Wahlergebnis akzeptieren wird – eine politische Schlammschlacht,
wie Neuauszählungen, könnte sich über Wochen hinziehen. Dies würde nicht ohne mindere
Kurskorrekturen an den Aktienmärkten vorüber gehen.
Es benötigt im Moment viel Fingerspitzengefühl und eine klare Denkweise, sich durch diese
extremen Schwankungen an den Finanzmärkten zu bewegen. Es ist herausfordernd, doch darf
man die extrem unterschiedlich verlaufende Rezession in den verschiedenen Wirtschaftsbereichen nicht außer Acht lassen. Die Pandemie wird, je länger sie uns beschäftigt, dauerhaft zu
Veränderungen im Konsum- und Reiseverhalten führen. Bei börsennotierten Unternehmen
wird es klar Gewinner, aber leider auch zu dauerhaften Verlierern führen.
Mit den besten Grüßen

Roger Maurer
Anlagekommentar Oktober 2020

Seite 2 von 2

