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Angesichts der jüngsten Volatilität an den Märkten richten wir unseren Blick eher auf das Jahresende, da 

das Ziel am Ende doch wichtiger ist als der wahrscheinlich schwierige Weg dorthin.  

Warum sind wir optimistisch? 

 Sehr kurzfristig betrachtet sind die Wachstums-

aussichten negativ. Weitere fiskalpolitische Stützungs-

maßnahmen dürften jedoch für ausreichend Schub 

sorgen, um nicht nur einen Konjunkturabschwung zu 

verhindern, sondern auch der Weltwirtschaft zu einem 

Wachstum über dem Potenzial zu verhelfen.  

 Voraussetzungen dafür, dass Wachstums- und 

Gewinnprognosen für 2021 eingelöst werden, sind 

Herdenimmunität und ein Ende der Social-Distancing-

Maßnahmen. Noch ist das Impftempo in den Vereinigten 

Staaten, aber auch in anderen Ländern, nicht hoch 

genug, um bis zum Sommer eine Herdenimmunität zu 

erreichen, es dürfte sich aber ab Ende Februar deutlich 

beschleunigen. Darauf deuten belastbare Prognosen 

der neuen Biden-Administration hin.  

 Die Haushalte haben im vergangenen Jahr beträchtliche 

Ersparnisse gebildet (durchschnittlich 15% der 

verfügbaren Einkommen in den USA). Falls diese 

Ersparnisse nach der vollständigen Wiederöffnung der 

Wirtschaft zu einem entsprechenden Anstieg der 

Konsumausgaben führen, könnte die Produktionslücke 

wieder leicht positiv werden. Angesichts der Ankün-

digung von Steuererhöhungen und der dauerhaften  

Reduzierung bestimmter Ausgaben für Dienstleistungen 

ist jedoch nicht davon auszugehen, dass die Ersparnisse 

gänzlich abgebaut und in den Konsum fließen werden.  

Die Frage ist nun, ob die Kurse von Risikowerten bereits die 

Wiederöffnung der Wirtschaft einpreisen.  

Legt man die Gewinnprognosen für die nächsten 12 Monate 

zugrunde, gehen die Anleger von einer Schließung der 

Produktionslücke aus, und die Analysten erwarten, dass die 

Gewinne je Aktie im S&P 500 auf Sicht der nächsten 

12 Monate über 3% höher liegen werden als zu Beginn der 

Pandemie.  

Sind die Aktienkurse angesichts der Tatsache, dass die 

Anleger bereits die Entwicklungen des kommenden Jahres 

vorwegnehmen, zu hoch? Zumindest ist es naheliegend, 

dass zweistellige Renditen wenig wahrscheinlich sind, zumal 

die Bewertungen bereits relativ ambitioniert sind. Aber haben 

wir es deshalb schon mit einer Blase zu tun? 

Das KGV des Nasdaq Composite beträgt bezogen auf die 

letzten 12 Monate derzeit 41; noch im März 2000 hatte es bei 

70 gelegen (seit 1975 lag es nahezu durchgehend im Bereich 

von 25, abgesehen von der Blase der Jahre 1998-2000 und 

den darauffolgenden zwei Jahren, in denen diese Blase 

geplatzt ist). Wir sind daher noch weit von der Situation dieser 

Jahre entfernt.  

In der Vergangenheit wurde ein Gewinnwachstum, das 

den Erwartungen entsprach oder diese übertraf, so gut 

wie immer von einer positiven Börsenentwicklung 

begleitet.  In der Regel fallen Aktien nicht, wenn die Gewinne 

die Konsensschätzungen erreichen oder darüber liegen und 

nicht gerade ein deutlicher Wachstumsschock eintritt. In den 

Jahren 1995, 2004-2007, 2010-2011 und 2018 haben die 

Gewinne die Erwartungen übertroffen, und in diesen Phasen 

haben die Aktienmärkte ein- bis zweistellige Renditen 

generiert. Negative Jahresrenditen waren nur selten zu 

beobachten und hingen mit größeren Veränderungen der 

Konjunkturaussichten zusammen, wie etwa mit der 

Schuldenkrise in der Eurozone der Jahre 2011-2012 oder 

dem Beginn des Handelskrieges zwischen China und den 

USA im Jahr 2018.  

Das Überschießen bestimmter Anlageklassen ist 

zweifelsohne ein Warnsignal, stellt jedoch nicht unser 

Szenario in Frage, da es sich bisher nur um vereinzelte 

Entwicklungen handelt. Wir werden deshalb an unserem 

Kurs festhalten. Die Wiederöffnung der Wirtschaft begünstigt 

Aktien aus Europa und den Schwellenländern gegenüber 

US-Aktien. Gleiches gilt für Zykliker im Vergleich zu 

defensiven Aktien, wobei Small Caps besser als Large Caps 

abschneiden dürften. 

Laurent Denize 

Global Co-CIO  
ODDO BHF  
Asset Management 
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Disclaimer 
 

ODDO BHF Asset Management ist die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF-Gruppe. Es handelt sich hierbei um die gemeinsame 
Marke von vier eigenständigen juristischen Einheiten: ODDO BHF Asset Management SAS (Frankreich), ODDO BHF PRIVATE EQUITY 
(Frankreich), ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland) und ODDO BHF Asset Management Lux (Luxembourg). 

Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS zu Werbezwecken erstellt. Die Aushändigung dieses 
Dokuments liegt in der ausschließlichen Verantwortlichkeit jedes Vertriebspartners oder Beraters. 

Potenzielle Investoren sind aufgefordert, vor der Investition in den Fonds einen Anlageberater zu konsultieren. Der Anleger wird auf 
die mit der Anlage des Fonds in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken und insbesondere auf das 
Kapitalverlustrisiko des Fonds hingewiesen. Bei einer Investition in den Fonds ist der Anleger verpflichtet, die wesentlichen 
Anlegerinformationen (KIID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zurate zu ziehen, um sich ausführlich über die Risiken der Anlage 
zu informieren. Der Wert der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten unterworfen sein, und es 
ist möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem 
Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug auf die Investition übereinstimmen. ODDO BHF Asset Management SAS 
übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon 
ergeben. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung und können 
sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen die nen lediglich zur 
Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und 
können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen.  

Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte (NIW) dienen lediglich der Orientierung. Nur der in den 
Ausführungsanzeigen und den Depotauszügen angegebene NIW ist verbindlich. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgen 
zu einem zum Zeitpunkt der Ausgabe und Rücknahme unbekannten NIW. 

Die wesentlichen Anlegerinformationen und der Verkaufsprospekt sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management SAS, unter 
am.oddo-bhf.com oder bei authorisierten Vertriebspartnern erhältlich. Die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der 
ODDO BHF Asset Management SAS oder unter am.oddo-bhf.com. 


