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Warum die Börsen haussiert haben
Die Rally seit Sommer 2012 wurde hauptsächlich durch steigende Bewertungen getragen. Einzig die Schweiz und die Schwellenländer tanzen aus der Reihe.

GreGor Mast

Wegen der Euphorie über das Kurs-
feuerwerk des vergangenen Jah-
res geht der eigentliche Haupt-

grund für die Aktienparty gerne vergessen. 
Die stattlichen Avancen wurden nämlich 
grossteils durch höhere Bewertungen und 
nicht durch steigende Unternehmensge-
winne getragen. So steht einem Kursplus 
des amerikanischen S&P 500 von 30% ein 
Gewinnwachstum von 8% gegenüber – die 
Liste liesse sich beliebig verlängern.

Der auf Qualitätsanlagen spezialisierte 
Meilemer Vermögensverwalter CEAMS CE 
Asset Management wollte genauer wissen, 
welche Faktoren die Aktienmärkte in den 
vergangenen Jahren getrieben haben, um 
neben der fundamentalen Unterneh-
mensqualität auch die Qualität der Kurs-
fortschritte zu analysieren. Dafür hat er 
die Performance der wichtigsten Märkte 
in die einzelnen Treiber zerlegt. Auf lange 
Sicht entspricht der Aktienertrag der 
Summe aus Dividendenrendite und Ge-
winnwachstum je Aktie. Letzteres lässt 
sich weiter aufschlüsseln in die drei Kom-
ponenten Umsatzzuwachs, Veränderung 
der Gewinnmargen und Gewinnverdich-
tung durch Bilanzverkürzung.

In der kurzen Frist schwanken die 
Märkte indes stärker als die Fundamental-
daten. Die Differenz zwischen operativ 
abgestütztem Performancebeitrag – Divi-
dendenrendite plus Gewinnzuwachs – 
und tatsächlich erzieltem Ertrag bezeich-
nen die Meilemer als Erwartungsprämie. 
Steigen die Kurse schneller als die Ge-
winne inklusive Dividende, baut sich eine 
Erwartungsprämie auf – und umgekehrt. 
Diese Prämie ist mit Blick auf die Qualität 
der Performance dem operativ abgestütz-
ten Beitrag klar unterzuordnen.

Hohe Erwartungsprämien
Die Analysen zeigen, dass sich die seit 
Sommer 2012 laufende Hausse in den In-
dustrieländern hauptsächlich durch den 
Aufbau von teilweise stattlichen Erwar-
tungsprämien erklären lässt. Grund dürfte 
die expansive Geldpolitik der Notenban-
ken sein. Schlimmer noch: Der Beitrag der 
operativen Performancefaktoren war seit 
Beginn der Hausse vielerorts rückläufig – 
bedingt durch schwächeres Umsatz-
wachstum und schrumpfende Margen.

Beispielhaft zeigen sich diese Entwick-
lungen am US-Aktienmarkt. Die Erwar-
tungsprämie erklärt rund 70% der Kurs-
fortschritte seit Mitte 2012. Obwohl viele 
Ökonomen nicht müde werden, die gute 
Verfassung der amerikanischen Konjunk-
tur zu betonen, ist das Wachstum des Um-
satzes der US-Unternehmen äusserst ver-
halten. Es liegt weit unter den Werten von 
2011, als das politische Gezerre um die 
Schuldenobergrenze die Märkte paraly-
sierte. Die Margen schrumpfen ebenfalls 
schon seit geraumer Zeit, auch wenn sich 
der Abwärtstrend jüngst verflacht hat. 

Ebenfalls zu einem guten Teil vom Prin-
zip Hoffnung lebt der europäische Aktien-
markt. Trotz Abflauen der Eurokrise zeigen 
sich die konjunkturellen Lebenszeichen 
noch nicht in den Unternehmensergeb-
nissen. Im Gegenteil: Das Umsatzwachs-
tum kam seit dem Höhepunkt der Krise 
im Sommer 2012 nie richtig vom Fleck 
und tendiert wieder gegen null, während 
die Gewinnmargen gar mit beschleunigter 
Rate schrumpfen. Die Krise hat die Unter-
nehmen immerhin dazu gezwungen, ihre 
Schulden abzubauen. Auch die Dividen-
den leisten einen wichtigen Performance-
beitrag. Für einen nachhaltigen Auf-
schwung müssen aber Umsatzwachstum 
und Margen anziehen – das Potenzial be-
steht in Europa zweifellos.

Die Schweizer Börse tanzt aus der 
Reihe. Zwar schrumpfen die Margen auch 
hierzulande, und das Umsatzwachstum 
vermag kaum zu überzeugen, doch ein 
substanzieller Schuldenabbau erklärt 
einen Grossteil der letztjährigen Avance. 
Deshalb haben sich weniger stolze Erwar-
tungsprämien gebildet. Allerdings können 
die Unternehmen ihre Bilanz nicht belie-
big verkürzen – dieser Effekt läuft irgend-
wann aus. Weil die hiesigen Gesellschaf-
ten schon stolze Margen erzielen, dürften 
weitere Kursfortschritte hauptsächlich 
vom Umsatzwachstum getragen werden.

Abenomics wirkt – vorerst
Mit Abstand die höchsten Erwartungs-
prämien haben sich in Japan aufgebaut. 
Die Wirtschaftspolitik von Premier Shinzo 
Abe, die auf geld- und fiskalpolitische 
 Stimuli setzt, hat die Fantasie der Investo-
ren beflügelt. Handkehrum lässt sich fast 
die Hälfte der beeindruckenden Kursfort-
schritte durch die Fundamentaldaten er-
klären. Mit diesem Leistungsausweis las-
sen Nippons Unternehmen die interna-
tionale Konkurrenz weit hinter sich. Die 
Belebung der japanischen Wirtschaft und 
der schwache Yen haben zu einer Be-
schleunigung des Umsatz- und Margen-
wachstums geführt. Allerdings bestehen 
so lange Zweifel an der Nachhaltigkeit des 
Aufschwungs, als die dringend benötigten 
Strukturreformen nicht angepackt wer-
den. Sollten die Stimuli verpuffen, würden 
die Erwartungsprämien rasch schmelzen. 

Nicht überraschend hat die Wachs-
tumsschwäche in den Schwellenländern 
auch die dortigen Unternehmen erfasst. 
Das zeigt sich am Umsatzwachstum, das 
sich stetig abschwächt. Auch die Margen 
standen lange unter Druck – bis sie sich im 
vierten Quartal 2013 stabilisieren konn-
ten. Im Dezember haben sich die Gewinn-
spannen gar erstmals seit Frühjahr 2012 
wieder ausgeweitet. Insgesamt haben sich 
die Unternehmen trotz der Krise gut ge-
schlagen. Viele Investoren zeigen sich aber 
unbeeindruckt und meiden die Schwel-
lenländerbörsen weiterhin. Aus diesem 
Grund sind die Erwartungen verhalten 
und werden dem Potenzial kaum gerecht.

Schwellenländerunternehmen haben sich trotz Krise gut geschlagen
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Fundamentaldaten stützen den Höhen�ug der Schweizer Börse
Veränderung in % zum Vorjahr
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Europas Erholung zeigt sich noch nicht in den Unternehmensergebnissen
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Japans Unternehmen mit beeindruckendem Revival
Veränderung in % zum Vorjahr
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US-Börse lebt vom Prinzip Ho�nung
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