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Wetterumschwünge
Die Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff beflügelt die Börsen.  

Die Verlierer von gestern gewinnen – und die Gewinner verlieren.  

Ist diese Entwicklung nachhaltig?
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Die vergangenen Wochen waren zweifelsohne ereignisreich: 

Die US-Wahl, dazu die Fortschritte bei der Entwicklung eines 

Impfstoffes gegen Covid-19. Nicht zuletzt das RCEP (Regional 

Comprehensive Economic Partnership), ein asiatisches Frei-

handelsabkommen mit China als treibende Kraft im Hinter-

grund. Wir sind uns sicher, dass in den Strategieabteilungen 

der westlichen Regierungen sehr genau darauf geschaut wird, 

was im fernen Osten derzeit vor sich geht. Die Machtstrukturen 

verschieben sich – und zwar nicht zu unseren Gunsten, nicht 

zu Gunsten Europas. China dagegen gewinnt zunehmend an 

Einfluss (vgl. Grafik 1). Es ist irgendwie bezeichnend, ja geradezu 

ignorant, wie wenig Bedeutung dem die Öffentlichkeit hier-

zulande beimisst.

Genauso interessant ist, dass der Ausgang der US-Wahl sowie 

die Nachrichten zur Impfstoffentwicklung für eine so große 

Erleichterung an den internationalen Kapitalmärkten gesorgt 

haben. Wenn wir vor einigen Wochen gewusst hätten, dass die 

US-Wahl knapp an Joe Biden geht, Donald Trump als amtieren-

der US-Präsident seine Niederlage nicht anerkennt, stattdes-

sen von Wahlbetrug spricht und die Gerichte anruft, wären wir 

vermutlich nicht zwingend zu dem Schluss gekommen, dass 

sich alles genauso entwickeln würde. Auch dass die Forschung 

beim Impfstoff vorankommt, war bekannt; neu ist nur die mög-

liche Wirksamkeit der aussichtsreichsten Vakzine – mehr als 90 

Prozent wären zweifellos ein Erfolg! Aber begründet das die 

Kursentwicklung der vergangenen Tage?
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VON PHILIPP VORNDRAN UND THOMAS LEHR

Grafik 1 Chinas Bedeutung wächst – IWF-Schätzungen für das Weltwirtschaftswachstum in 2020

Quelle: Refinitiv, Flossbach von Storch, Daten per 16. November 2020
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Flossbach von Storch Sentiment auf Allzeithoch

Der gestiegene Optimismus spiegelt sich auch in der aktuellen 

Erhebung des Flossbach von Storch Sentiment Index wider (vgl. 

Grafik 2). Sie, liebe Mitstreiter, taxieren die optimale Aktienquote 

im Mittel bei mehr als 67 Prozent – ein Allzeithoch! Weil wir nicht 

so vermessen sein wollen, die Ergebnisse unserer gemeinsamen 

Umfrage für allgemeingültig zu erklären, auch wenn wieder sehr 

viele mitgemacht haben (ein großes Dankeschön dafür!), haben 

wir uns weitere, internationale „Stimmungsindikatoren“ ange-

schaut. Beispielhaft sei hier der AAII Index genannt (vgl. Grafik 

3). Und auch die legen den Schluss nahe: Die Stimmung steigt!

Nun ist die Frage, ob nicht das allein schon wieder als Kontra-

indikator taugt? Erst einmal nicht. Wenn die Stimmung gut ist, 

ist das gut. Wenn sie schlecht ist, ist das schlecht – es sei denn, 

sie wird besser, dann wäre das besonders gut. Nun ist die Stim-

mung zwar gut, aber unseres Erachtens noch entfernt davon, zu 
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Grafik 2 Flossbach von Storch Sentiment Index auf Allzeithoch – Welche Aktienquote halten Sie auf Sicht von 12 Monaten für optimal (0-100%)?

Grafik 3 Die Zahl der Optimisten wächst – American Associaton of Individual Investors (AAII): Umfrage zum Sentiment

Quelle: Refinitiv, Flossbach von Storch, Daten per 16. November 2020

*  1.784 ausgewertete Teilnehmer

Quelle: Flossbach von Storch, Daten per 16. November 2020
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kippen, also sich wieder zu verschlechtern, was die Schlechteste 

aller Varianten wäre; von daher werten wir das Sentiment durch-

aus als positives Zeichen. Wir würden vielmehr vermuten, dass 

der größte Schmerz vieler Investoren nach wie vor darin besteht, 

eben nicht an der Aufwärtsbewegung teilzuhaben – stattdessen 

warten viele weiterhin auf günstigere Einstiegsgelegenheiten, 

die womöglich nicht so bald kommen werden. 

Das Goldpreisrätsel

Vielleicht noch ein Wort zu der, wie wir finden, größten Über-

raschung der vergangenen Wochen, zumindest bezogen auf 

die Kapitalmarktentwicklung. Dass die Covid-Verlierer in einer 

solchen Erleichterungsrally gefragt sein, die bisherigen Gewin-

ner stattdessen zeitweise unter Druck geraten würden, war zu 

erwarten. Ungewöhnlich ist jedoch der deutliche Abschlag, rund 

vier bis fünf Prozent, beim Goldpreis gewesen. 

Wenn wir davon ausgehen, dass die Pandemie eher früher als 

später zu Ende sein wird, die Konjunkturstimuli aber weiterhin 

fließen und die Zinsen tief bleiben müssen, um die ausufernden 

Staatshaushalte zu finanzieren, dann ist das genau der Boden, 

auf dem Inflation gedeihen kann. So gesehen wäre ein Goldpreis-

anstieg um vier oder fünf Prozent sicherlich naheliegender und 

einfacher zu verargumentieren gewesen. 

Wir sind keine Freunde von Extremszenarien – von daher gehen 

wir auch nicht davon aus, dass uns eine Hyperinflation bevor-

steht. Einen deutlicheren Anstieg der Teuerungsraten erachten 

wir jedoch als wahrscheinlich. Gut möglich, dass es nach der 

Korrektur schon bald wieder in die andere Richtung mit dem 

Goldpreis gehen wird.

Die Erleichterungsrally hat aber noch eine ganz andere Frage 

aufgeworfen, nämlich die nach der generellen Anlagestrategie –  

ist es möglicherweise sinnvoll, von den eher defensiven Un-

ternehmen und Branchen in die Zykliker zu wechseln? Für uns 

ist diese Frage besonders wichtig, eben weil unser Fokus auf 

den eher weniger zyklischen Geschäftsmodellen liegt, wir von 

der Erleichterungsrally deshalb nicht (beziehungsweise kaum) 

profitiert haben. 

Wir möchten das Fazit vorwegnehmen und unseren Kollegen 

Kurt von Storch zitieren, der dazu gerne sagt: „Keine Investment-

strategie hat jeden Tag das Wetter, das zu ihr passt!“

Qualität hat ihren Preis

Nein, wir werden unseren Fokus nicht verändern. Letztlich füh-

ren viele Wege nach Rom. Wir sind aber davon überzeugt, dass 

ein langfristig denkender Investor seine Ziele, Vermögen zu 

erhalten und anständige Renditen zu erzielen, dabei selbst in 

turbulenten Tagen gut schlafen zu können, am besten erreicht, 

indem er sein Portfolio sorgsam aus ebendiesen erstklassigen 

Unternehmen zusammenstellt; Unternehmen, die über ein 

erprobtes, robustes Geschäftsmodell verfügen, deren Bilanz 

sauber finanziert ist, die global aufgestellt sind und überdies 

ein erstklassiges Management haben. 

Natürlich hat Qualität ihren Preis, und es ist fast immer besser, 

eine aktuell hohe Bewertung für ein gutes Unternehmen zu 

akzeptieren, als Aktien eines schwachen Unternehmens „billig“ 

zu erwerben, so wie viele das tun, in der Hoffnung, dass sich der 

Kurs schon bald wieder zu alten Höhen aufschwingt. Am Ende 

erweisen sich „billige“ Aktien nicht selten als teure „Value Traps“. 

Dagegen sind hochbewertete Aktien zukunftsträchtiger und 

stetig wachsender Unternehmen oft nicht so „teuer“, wie ihre 

Bewertung zum Zeitpunkt des Kaufs signalisiert hat.

Doch auch das Gute kann zu teuer sein, wenn das Beste schon 

eingepreist ist. Wenn der Aktienkurs eines gut geführten Unter-

nehmens mit zukunftsträchtigen Produkten und hohen Wachs-

tumschancen schon eine Verdreifachung des Umsatzes über die 

nächsten fünf Jahre vorweggenommen hat, müssen diese Er-

wartungen auch erfüllt werden, oder die Anleger müssen bereit 

sein, noch mehr für das Wachstumspotenzial zu zahlen. Werden 

die Zukunftserwartungen nicht erfüllt, drohen herbe Kursrück-

schläge. Deshalb versuchen wir, uns ein möglichst realistisches 

Bild vom zukünftigen Ertragspotenzial eines Unternehmens zu 

machen. Nur wenn das in unserem Basisszenario angenommene 

Umsatz-, Gewinn-, und Cashflow-Wachstum deutlich über den 

bereits im Kurs enthaltenen Erwartungen liegt, bietet die Aktie 

noch genügend Potenzial und eine ausreichende Sicherheits-

marge für den Fall, dass wir zu optimistisch waren.

Dies betrifft nicht nur die Einschätzung der Unternehmensent-

wicklung, sondern auch die Bestimmung der angemessenen 

Bewertungshöhe. Diese wird durch den Diskontsatz, mit dem die 

zukünftigen Unternehmenserträge auf ihren Gegenwartswert 

abgezinst werden, ermittelt. Je niedriger der Diskontsatz, desto 

höher die angemessene Bewertung. Der Diskontsatz setzt sich 
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Grafik 4 Langweilig? Erfolgreich! – Organische Wachstumsraten nicht-zyklischer Konsumgüterunternehmen*

*  Korb aus 28 führenden Unternehmen des nicht-zyklischen Konsums. 

Quelle: Bloomberg, Flossbach von Storch, Daten per 31. März 2020
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.  

aus einer Risikoprämie und dem risikofreien Zins zusammen. 

Die Höhe der Risikoprämie hängt von der Prognostizierbarkeit 

der zukünftigen Ertragsentwicklung ab. Je besser diese ist, umso 

geringer ist die Risikoprämie, die auf den risikofreien Zins aufge-

schlagen wird. Als risikofreier Zins dient in der Regel die Rendite 

sicherer Staatsanleihen, die derzeit auf einem historisch niedri-

gen Niveau liegt und auch zukünftig dort verharren dürfte. Das 

bedeutet, dass vor allem Aktien von ertragskontinuierlichen 

Unternehmen mit niedrigen Risikoprämien und/oder Unterneh-

men mit hohem Wachstumspotenzial heute höher zu bewerten 

sind als in der Vergangenheit (vgl. Grafik 4).

Langfristig schlägt sinnvoll bewertete Qualität den Durchschnitt. 

Auch wenn das an einzelnen Handelstagen anders aussehen mag.
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