
Anlage A zu Quartalsupdate Aktien Teil II April – Juni 2014 
 
Wieviel Energie hat der Bullenmarkt noch? 
 
1. Einleitung 
 
Vor ziemlich genau fünf Jahren, im März 2009, erfolgte der Auftakt zu einer der stärksten 
Haussen der Börsengeschichte. 
Ausgerechnet in den USA, wo die Verwerfungen am Immobilienmarkt die globale Finanzkrise 
ausgelöst haben, erholte sich der Aktienmarkt am schnellsten und 
stärksten. 
 
2. Problemstellung 
 
Doch verfügen die Börsen – nachdem sich die Kurse verdoppelt und teilweise verdreifacht 
haben – noch über Potenzial, oder gibt es bereits Hinweise auf 
die nächste Korrektur? 
 
3. Wann endet ein Bullenmarkt? 
 
Ein Rückblick in die Börsengeschichte zeigt, dass die Marktphasen nicht identisch sind – zu 
unterschiedlich sind die jeweiligen Einflussgrößen. 
Doch gibt es Gemeinsamkeiten, die als Warnsignale für eine Korrektur betrachtet werden 
können. 
 
3.1. Einflussgrößen  
 
Geldpolitik der Notenbanken:  
 
Eine zu restriktive Geldpolitik ist negativ für den Aktienmarkt. 
 
Hohe Bewertungen:  
 
Es gilt, je teurer ein Markt, desto geringer fallen die kurzfristigen Erträge aus. Dieser 
Zusammenhang ist vor allem langfristig gültig. Kurzfristig kann es durchaus zu 
Übertreibungen kommen. Die Bewertung ist auch kein Timing-Signal für einen bevorstehenden 
Einbruch der Märkte. 
 

 
 
 
 
 
 



Wirtschaftlicher Abschwung: 
 
 Die meisten Bärenmärkte werden von Rezessionen begleitet. Der Aktienmarkt nimmt in der 
Regel eine Kontraktion der Wirtschaft vorweg 
und reagiert dementsprechend frühzeitig auf erste Signale. 
 
Technische Indikatoren und Stimmung: 
 
Vor einem Wendepunkt/Topbildung sind oftmals Divergenzen (negative technische Signale), 
sowie eine euphorische Anlegerstimmung zu beobachten. Solche Extremwerte lösen in der Regel 
selbst keine Korrektur aus, sie verstärken aber eine Bewegung. 
 
3.2. Wo stehen wir? 
 
Geldpolitik der Notenbanken:  
 
Die Notenbanken verfolgen weiterhin eine expansive Geldpolitik. Die US-Notenbank hat 
begonnen, ihre Maßnahmen zurückzufahren. Der Rückenwind, der von der Geldpolitik ausgeht 
flaut ab. Ausnahme bleibt Japan. 
 
Bewertungen:  
 
Der Bewertungsabschlag für amerikanische Aktien ist aufgehoben. Die Aktienkurse sind 
stärker angestiegen als die Unternehmensgewinne. 
 
Konjunktur:  
 
Der Schwachpunkt der Aktienhausse ist das bisher geringe Wirtschaftswachstum. 
 
Technische Indikatoren und Stimmung:  
 
Ungewöhnlich war, dass lange Zeit die Aktienhausse sich nicht in der Anlegerstimmung  
niedergeschlagen hat.  

 



Die Skepsis war lange Zeit groß wodurch das Überraschungspotential die Aktienhausse 
unterstützte. 
Erst zum Schluss kam Optimismus auf, der aber nach den Rückschlägen Ende Januar/Anfang 
Februar sich normalisierte. 
Auch die technischen Indikatoren zur Überwachung des Long-Term-Trend (Aktien Teil II) 
zeigen Ermüdungserscheinungen. 
 
4. Hat der Aktienmarkt noch Potential? 
 
Eine unmittelbare Trendwende steht nicht an, aber mit der Geldpolitik und der Bewertung fällt 
die Unterstützung von zwei wichtigen Treibern weg, sie unterstützen nicht mehr den Markt. 
Auch Aktienrückkäufe und Unternehmensübernahmen können kurstreibend wirken, allerdings 
unter erhöhten Kursschwankungen. 
 
Wichtig wird die Entwicklung der Umsätze und Unternehmensgewinne werden. 
 
Nachfolgend die Gewinnentwicklung und Vorhersagen (grün) der Analysten für den S&P 500. 

 
 
Ebenfalls interessant ist die Entwicklung der Profitmargen der US-Unternehmen 
 

 



 
Interessant ist, dass die Zeiten der hohen durchschnittlichen Gewinnmargen (1935 bis 1967 und 
2003 bis 2013) Zeiten waren mit niedrigen die nominalen und realen Zinsen, im Gegensatz zu 
der Zeit der niedrigen durchschnittlichen Gewinnmargen (1968 bis 2002), in der die nominalen 
und realen Zinsen hoch waren. 
 
Wichtig zur Steigerung der Unternehmensgewinne ist jetzt eine Ausweitung der Umsätze.  
Die Profitmargen dürften aber hoch bleiben, weil die Unternehmen vorsichtig sein werden, 
bezüglich dem Ausbau ihrer Kapazitäten und Kosten.  
Anziehende kurzfristige Zinsen sind aber ein Gegenwind für steigende Gewinne.  
Zusätzlich könnten die Profitmargen unter Druck kommen durch mehr Wettbewerb und 
Technik.  
 
Fazit: 
 
Die Aktienhausse ist nach fünf Jahren noch intakt. 
Im Gegensatz zu den ersten Jahren der Rallye hat der Markt die Verbesserungen der letzten 
Jahre mittlerweile eingepreist, und die Skepsis ist einem (gesunden) Optimismus gewichen.  
  
Kann sich die Rally fortsetzen? 
 
Ja, unter folgenden Bedingungen. 
 
Ein höheres Wirtschaftswachstum verbunden mit Umsatz- und Gewinnanstieg eröffnet 
fundamentales Potential. 
Auch anhaltend niedrige Zinsen fördern den Anlagenotstand und können für eine anhaltende 
Aktiennachfrage sorgen. 
Angesichts der fortgeschrittenen Erholung werden die Zuwächse am Aktienmarkt wohl kleiner 
ausfallen und Zugewinne dürften auch mit vermehrten Schwankungen einhergehen. 
 
Korrekturen lassen sich nur schwer vorhersagen.  
 
Aber Vorsicht.  
 
Sowohl EW-Technik (Abschluss der Primärwelle III) und Zyklik lassen eine größere Korrektur 
erwarten und angesichts der massiv gestiegenen Kurse ist die Fallhöhe stark angestiegen. 
 

 
 



 
Als weiterer zu beachtender Grund kommt hinzu, dass es wahrscheinlich diesmal zu keiner 
längeren Distributionsphase (Umverteilung von starken in schwache Hände/Abgabe der 
Bestände vom Smart-Money an Privatanleger) kommen wird, da die Nachfrage der 
Privatanleger zu schwach und wahrscheinlich die Bestände der abgebenden Partei zu groß sind. 
Was wird die Folge dessen sein? Stattdessen wird man versuchen die Stimmung „oben“ zu 
halten, mit der Folge dass in den Indizes Anzeichen von Topbildungen auftauchen. 
Wir werden wahrscheinlich Fehlausbrüche sehen, die dann wieder ab verkauft werden.  
 
Für die Anleger: Auswahl der Fahrbahn? 
 
 

 
 
 
 
 


