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Aktien im Fokus:
Bieten Aktien den Investoren immer 
noch Chancen?
Die Kapitalmärkte bleiben auch in diesem Jahr anspruchsvoll. Das zeigen 
nicht zuletzt die jüngsten Ereignisse: Vom Banken-Debakel in Zypern über 
eine neue Vogelgrippewelle in China, vom Säbelrasseln in Nordkorea bis 
hin zum fiskalpolitischen Stillstand in den USA – den Anlegern blieb nichts 
erspart. Müssten wir jedoch einen generellen Trend ausmachen, so würden 
wir uns für die Outperformance von Aktien gegenüber Safe-Haven-Anlagen, 
zum Beispiel Staatsanleihen, entscheiden. Angesichts der andauernden 
Gewitterwolken am Finanzmarkthimmel keine Selbstverständ lichkeit.  
Adrian Zürcher, Equity Investment Strategist

In ruhigerem Fahrwasser
Die Jahre nach der jüngsten Finanzkrise waren bis Mitte 2012 geprägt von Un
sicherheit, Misstrauen und Verängstigung. Die Verwerfungen an den Aktienmärkten 
2008 hatten tiefe Spuren hinterlassen, und gleichzeitig erlebten wir eine Periode 
ungekannter makropolitischer Unsicherheiten. Dies zwang die Politik schliesslich 
dazu, Kompromisslösungen zu finden, um das Vertrauen in den Kapitalmarkt wieder 
zu stärken. In der Folge konnten die meisten Aktienindizes jeweils so lange deutlich 
zulegen, bis der nächste Stolperstein das Vertrauen der Anleger wieder in Luft auf
löste. Es entstand ein Wechselspiel von hoher Risikoaversion und wieder erstarken
dem Risikoappetit. 

Erst im zweiten Halbjahr 2012 kam die lang ersehnte Wende. Es waren vor allem 
die Zentralbanken, die mit bisher nicht gekannter Vehemenz Zeichen setzten. Der 
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Seit Mitte des vergangenen Jahres ist  

eine allmähliche Normalisierung an den 

Aktienmärkten festzustellen. Nach einer 

Phase gesteigerter Volatilität haben die 

Bewertungen wieder zur Normalität zu

rückgefunden, und es macht sich eine 

neue Bereitschaft zum Risiko bemerkbar. 
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legendäre Satz «Wir werden alles tun … – und glauben Sie mir, es wird genug sein!» 
von EZBNotenbankchef Draghi hätte dies nicht besser zum Ausdruck bringen kön
nen. Die Zentralbanken machten damit deutlich, dass sie jede Unsicherheit im Keim 
ersticken und damit quasi die Funktion einer PutOption für «tail risk events» über
nehmen würden. Damit gehörten die Phasen extremer Stimmungsschwankungen 
der Vergangenheit an.

Neubewertung noch nicht abgeschlossen
Die neu erwachte Bereitschaft zum Risiko seit letztem Sommer, vor allem auch  
getrieben durch eine Normalisierung der Bewertungen, sorgte für eine ausgedehnte 
Aktienrallye. Das Abklingen der Befürchtungen in Bezug auf Extremrisiken hat die 
vielen Bewertungsfaktoren von Aktien von einem sehr tiefen Niveau wieder auf deren 
langfristigen Durchschnitt gebracht. Ein Ende dieses Trends zur Neubewer tung sehen 
wir jedoch noch nicht, da insbesondere die Risikoprämien, aufgrund der äusserst 
tiefen Zinsen bei Staatsanleihen, weiter für Aktien sprechen (Abbildung 1). So ist es 
denn auch dieser Anlagenotstand aufgrund rekordtiefer Zinsen, der viele Investoren 
förmlich dazu zwingt, in Aktien zu investieren – ein Trend, der sich auch aus den 
Fondsflüssen ablesen lässt. Anlegersegmente, die in den letzten fünf Jahren fast 
ausschliesslich auf Anleihen fokussierten, trauen sich endlich wieder, in Aktien zu 
investieren. Dazu gehören auch Versicherer, Pensionskassen und Privatanleger. Diese 
Portfolioumschichtungen haben erst begonnen und können unseres Erachtens noch 
Jahre in Anspruch nehmen. 

Gute Aussichten für den weiteren Verlauf
Fast noch wichtiger erscheint uns jedoch, dass Aktien nicht nur von einem ReRating 
getrieben, sondern vermehrt auch vom Makrozyklus getragen werden. Unseres Er
achtens werden sie dadurch in den kommenden Monaten von einer Art «Goldilocks»
Umfeld profitieren können:

	Die geldpolitischen Schleusen sind weit geöffnet.
	 Tiefere Rohstoffpreise wirken der Inflation entgegen.
	Das globale Wirtschaftswachstum ist auf dem Weg der Erholung.
	Die Konjunkturdynamik wird vermehrt durch Unternehmensausgaben getrieben.
	 	Die grössten «tail risks» sind aufgrund der Zentralbankinterventionen massiv  

gesunken. 

Dieses Umfeld wird sich weiter positiv auf die Risikofreude der Anleger auswirken. 
In diesem Kontext ist auch die jüngste Ankündigung der japanischen Notenbank zu 
beurteilen. Mit der geplanten Ausweitung ihrer Bilanz um 100 Prozent bis 2014 
dürfte die Bank of Japan die Anleihenkaufprogramme anderer Zentralbanken vorerst 
in den Schatten stellen. Die naheliegenden Schlussfolgerungen zu den Auswirkungen 
dieser neuen Politik: ein schwächerer Yen, eine grössere Risikobereitschaft, eine 
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Abbildung 1: Risikoprämie signalisiert Aufwärtspotenzial

Quelle: Datastream, Credit Suisse



verstärkte Jagd nach Rendite und letztlich ein kräftigeres Wirtschaftswachstum. 
Interessant ist dabei, dass diese neue Welle japanischer Liquidität die Finanzmärkte 
in einer Phase erreicht, die von relativem Optimismus der Anleger geprägt ist. 
Investoren dürften daher eher gewillt sein, dieses billige Geld möglichst schnell zu 
investieren, und zwar in Anlagen mit einer positiven realen Rendite – also in globale 
Aktien oder ähnliche Anlagen. Die jüngsten Ankündi gungen in Japan stehen unseres 
Erachtens jedoch lediglich am Anfang einer neuen, von den wichtigsten Zentral
banken geschaffenen Liquiditätswelle, deren globaler monetärer Zyklus nicht vor 
2015 beendet sein wird (Abbildung 2).

Anlagestrategie für die kommenden Monate
Was lässt sich daraus für die Positionierung ableiten? Risikoattribute sind derzeit  
äusserst günstig, während Sicherheitsattribute extrem teuer sind. Unsere Anlage
strategie ist deshalb auf risikoreichere Anlageklassen, insbesondere auf Aktien,  
ausgerichtet. Diese Situation spiegelt sich unserer Meinung nach auch in der 
Positio nierung vieler Anleger. Sie haben, im Umfeld sinkender Risiken und extremer 
Bewertungsdifferenzen von Aktien zu SafeHavenAnlagen, eine mehrjährige 
Portfolioumschichtung eingeleitet (Abbildung 3). 

Im regionalen Kontext favorisieren wir europäische Aktien, denn als Epizentrum der 
Krise handelt Europa immer noch weit unter den Höchstständen von 2008. Aufgrund 
des weiterhin bestehenden Potenzials in allen Regionen verspricht dieser Bewertungs
abschlag somit ein überdurchschnittliches Kurspotenzial. Unsere positive Beurteilung 
basiert jedoch nicht alleine auf der Bewertung. Wir sind der Meinung, dass insbe
sondere auch die Gewinnseite in den kommenden Quartalen überraschen könnte.  
In der europäischen Peripherie sind die Lohnkosten in den letzten Jahren regelrecht 
eingebrochen, was der Wettbewerbsfähigkeit und der Produktivität jedoch letztlich 
zugutekommt und für den weiteren Konjunkturzyklus ein wesentlich höheres Gewinn
potenzial in Aussicht stellt. Wir sehen Vorteile für Europa insbesondere gegenüber 
den USA und der Schweiz, da diese Märkte vergleichsweise teuer sind. 

Doch auch die Emerging Markets (EM) bewerten wir positiv, vor allem Asien. 
Obwohl die EM seit Jahresanfang eine sehr enttäuschende Performance zeigten, 
erwarten wir dennoch eine Trendwende. Erstens handeln die EMAktien mittlerweile 
mit einem deutlichen Bewertungsabschlag von 25 Prozent, basierend auf dem KGV 
zu den Kernregionen. Ein Abschlag dieser Grössenordnung wurde in den letzten 
fünf Jahren nie mehr erreicht. Zweitens erwarten wir, dass die konjunkturelle Wachs
tumsdifferenz zwischen den Schwellenländern und den Kernmärkten wieder zu einem 
Kaufargument wird. Während sich das Wachstumsmomentum in China und in ande
ren Schwellenländern in den letzten Monaten abgeschwächt hat, signalisieren wichtige 
vorlaufende Wirtschaftsindikatoren nun wieder eine höhere Konjunkturdynamik. 
Drittens sind in den Portfolios vieler Anleger die Schwellenländer mittlerweile unter
gewichtet, was bei anhaltend positiven Nachrichten Käufe nach sich ziehen dürfte.

Der letzte Aspekt betrifft die relative Attraktivität von ValueAktien gegenüber de
fensiven Wachstumsaktien. Letztere waren in der Vergangenheit die Lieblinge vieler 
Anleger, insbesondere, wenn sie eine hohe Dividende versprachen. Investoren waren 
im Umfeld der tiefen Konjunkturdynamik bereit, einen hohen Preis für Wachstum zu 
bezahlen. Das Bewertungsniveau war dabei sekundär. Viel wichtiger war die Tatsache, 
dass das Unternehmen die Gewinne steigern konnte und diese an die Aktionäre 
ausbezahlte. ValueAktien wurden hingegen in den letzten fünf Jahren deutlich zu 
schwach bewertet. Dadurch hat sich eine Bewertungslücke aufgetan, die unseres 
Erachtens zu gross ist, um ignoriert zu werden. Mit einem sich allmählich bessernden 
Wirtschaftsbild und steigender Bereitschaft zum Risiko spricht vieles dafür, dass 
Anleger sich bald nach den billigen Nachzüglern umschauen werden.
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Abbildung 2:  

Massive Liquiditätsmassnahmen  
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Abbildung 3:  

Defensive Positionierung vieler Anleger
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Eher etwas vorsichtiger würden wir eine auf Dividendenaktien basierende Strategie 
beurteilen. In einem Umfeld wirtschaftlicher Unsicherheit, mit fragwürdigen Aussich
ten auf Kursgewinne, werden stabile Erträge in Form von Dividendenausschüttungen 
besonders stark nachgefragt. Es überrascht daher nicht, dass nach der Finanzkrise 
von 2008 ein wahrer DividendenBoom ausgebrochen ist. Aufgrund unseres eher 
optimistischen Ausblicks auf den Gesamtmarkt sind wir jedoch der Meinung, dass 
Dividendenaktien auf heutigem Bewertungsniveau zwar die interessanteren Anleihen, 
jedoch nicht die interessanteren Aktien sind. Anleger, die ihren Erfolg gegenüber 
dem Gesamtaktienmarkt messen, sollten unseres Erachtens aus taktischen Über
legungen eher auf die offensiveren – und damit auch chancenreicheren – Aktien 
setzen. Die Gründe dafür: Einerseits sind Dividendenaktien von Natur aus defensiv. 
Andererseits besteht eine inverse Korrelation zwischen der relativen Performance 
von Dividendenaktien zum Gesamtmarkt und den Renditen der Staatsanleihen.  
Mit anderen Worten: Steigen die Renditen, werden Dividendentitel tendenziell eine 
schwächere Performance als der Gesamtaktienmarkt generieren. Im Weiteren sind 
Dividendenaktien, nach ihrer guten Performance der letzten Jahre, gegenüber dem 
Gesamtmarkt eher grosszügig bewertet. So hat der S&P 500 Dividend Aristocrats 
Index mittlerweile ein erwartetes P/E von 17,17 im Vergleich zum S&P 500 von 
15,04. Diese Bewertungsschere ist insbesondere in den letzten beiden Jahren  
stark angestiegen. 


