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Gewinne werden zum 
Motor des Aufschwungs
Das volatile Börsenjahr 2011 hat deutliche Spuren hinterlassen. 
Die europäische Schuldenkrise und Rezessionsängste lösten 
erhebliche Kursrückgänge an den Aktienmärkten aus. 

als jemals zu vor. Im Jahr 2000 war die 
Situation im Vergleich zum Renten-
markt genau umgekehrt. Dies wird 
zum großen Antriebsfaktor der nächs-
ten Jahre werden. Gold scheint im Jahr 
2012 ebenfalls keine günstige Alterna-
tive zu sein. Im Jahr 2011 noch der si-
chere Hafen schlechthin, hat der Gold-
preis bisher die sehr positiven Erwar-
tungen der Investoren im Jahr 2012 
nicht erfüllen können. Der Optimismus 
vom Jahresanfang scheint überzogen 
und steht einem tatsächlichen deutli-
chen Kursanstieg im weiteren Verlauf 
des Börsenjahres eher entgegen.

Fazit: Die Ausgangslage für das Akti-
enjahr 2012 könnte kaum besser sein. 
Die fundamentalen Daten identifi zie-
ren den Aktienmarkt eindeutig als at-
traktivste Anlageklasse. Zudem lieben 
es die Märkte, zu überraschen. Angst 
und Unsicherheit werden auch 2012 
ständige Begleiter der Investoren sein 
– und erhebliches Aufwärtspotenzial 
generieren. Die Mauer der Angst bleibt 
hoch. Und das ist gut so.

Das Verhalten vieler Anleger ist bis 
heute noch bestimmt von Unsicher-

heit und Angst. Wie immer in Zeiten 
der Unruhe und Panik lohnt es sich, 
einen Blick auf die fundamentalen Fak-
ten zu werfen. Unbeeindruckt von der 
ne  gativ geprägten Stimmung des ver-
gan  genen Börsenjahres lieferte die 
Mehr heit der börsennotierten Unter-
neh  men kerngesunde Zahlen ab. Die 
Unternehmen des deutschen Aktienin-
dex DAX fuhren 2011 über 100 Milliar-
den Euro Gewinne vor Steuern ein – 
mehr als je zuvor.

Die Kurs-Gewinn-Verhältnisse haben 
sich infolge dessen auf ein absurd nied-
riges Niveau reduziert. Absurd vor al-
lem im Vergleich zu den horrend ho-
hen KGVs an den Rentenmärkten. Heu-
te stellt sich die Frage, ob die Aktien-
märkte nach den erheblichen Kursge-
winnen zu Beginn des Jahres 2012 
immer noch ein attraktives Einstiegs-
niveau bieten können. Die simple Ant-
wort lautet: Ja. Im Zuge der gedämpf-
ten Er war  tungen des Jahres 2011 sind 

viele Gewinnprognosen der Unterneh-
men re lativ niedrig angesetzt worden. 
Wenn die verbliebene Spannung aus 
den Märkten entweicht, ist das Poten-
zial zur Gewinnsteigerung weiterhin 
immens – die Unternehmensgewinne 
werden weiter zulegen und damit die 
positive Entwicklung der Aktienmärk-
te anschieben.

Die niedrigen KGVs der Unternehmen 
werden kaum weiter zurückgehen, hö-
here Gewinne werden damit die Kurse 
zwangsläufi g antreiben. Günstige Al-
ternativen zu den globalen Aktienmärk-
ten sucht man derzeit vergebens. Auf 
den Anleihemärkten herrscht nach wie 
vor ein historisch niedriges Zinsniveau. 
Die Rendite einer zehnjährigen Bun-
desanleihe notiert derzeit unter zwei 
Prozent – das ist alles andere als at-
traktiv und entspricht einem KGV von 
über 50 (100 geteilt durch zwei)! Die 
heutige Bewertungsrelation ist ebenso 
wie die Überbewertung im Jahr 2000 
nicht mehr vernünftig zu erklären. Ak-
tien sind heu te billiger und günstiger 
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