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Neue Höchstkurse an den Börsen

„Ein Höchststand jagt den nächsten“ - „DAX nahe dem All-Time-High“ - „Rekordjagd“ - „Gewaltige Blasen
bei Aktien, Anleihen und Immobilien“. Das sind die Schlagzeilen, die derzeit die Entwicklungen an den
Börsen beschreiben. Die Finanz-Autoren Marc Friedrich und Matthias Weik sprechen vom „Größten Crash
aller Zeiten“ und schüren die Angst, die sich bei uns regelmäßig breit macht, wenn endlich mal wieder
neue Höchststände bei den Aktienindizes erreicht werden. Ist diese Angst berechtigt - steuern wir auf
einen Crash zu, der unser ganzes Vermögen vernichtet? Oder ist das eher eine regelmäßige „Normalität“?

Liebe Kunden von msi,
mit schöner Regelmäßigkeit überbieten sich die Medien mit Superlativen, wenn an der Börse mal wieder
neue Höchststände erreicht werden. Aktuell steht der
DAX auf einem Jahreshoch - im November pendelte er
etwas unentschlossen zwischen 12.200 und 12.300
Punkten, als hätte er ein wenig Angst vor dem nächsten vollen Hunderter. Der absolute Höchststand des
DAX betrug 13.560 Punkte am 23.01.2018 (Schlusskurs). Im Tagesverlauf dieses Tages kratzte der DAX
sogar kurz an der Marke von 13.600 Punkten. Wieder
fragt man sich: Ist das nicht schon alles gewesen?
Übertreibt die Börse nicht, wenn es schon wieder weiter hoch geht?
Ich erinnere kurz an alte Newsletter: „DAX bei 12.000
Punkten, kann das weiter gut gehen?“ (02/2017), im
Juni 2014 war die „magische Grenze“ von 10.000
Punkten mein Thema: Niemand konnte sich vorstellen,
dass der DAX mal 5-stellig würde. 2013 hieß es „9.000
Punkte im DAX - ist das die Obergrenze?“. Schon
damals wagte ich die Prognose, dass der DAX etwa im
Jahr 2025 die Marke von 18.000 Punkten erreichen
dürfte. Das klang damals fast schon unverschämt, aber
aktuell sind wir auf Kurs: 5 Jahre später ist der DAX um
etwa 4.000 Punkte geklettert. Dass wir in weiteren 6
Jahren nochmal 5.000 Punkte Zuwachs erreichen, ist
also keine Utopie, sondern eine einfache Fortschreibung der Vergangenheit und hat eher mit Mathematik
als mit Phantasie zu tun.
Herzliche Grüße

Was sagt „täglich neue Höchststände“ wirklich aus?
Zunächst erlauben Sie mir ein Wort zur Formulierung
„der DAX erreicht fast täglich neue Rekorde“ oder „der
Index XY jagt von einem Höchststand zum nächsten“.
Als Ingenieur, der drei Semester höhere Mathematik
studiert hat, krampfen sich mir beim Lesen solcher
Sätze alle Gehirnwindungen zusammen. Was hier mit
theatralischen Worten beschrieben wird, würde ein
Mathematiker mit „(streng) monoton steigender Funktion“ beschreiben: Also in der einfachsten Form eine
Linie von links unten nach rechts oben. Man stelle sich
beispielsweise ein ganz normales Sparbuch vor, das
mit 1 % verzinst wird und bei dem die Zinsen täglich
gutgeschrieben würden. Bei 100 € Anlagesumme würden also täglich 0,27 Cent gutgeschrieben. Jeden Tag
käme also etwas hinzu - das ist eine streng monoton
steigende Funktion. Die Aussage „dieses Sparbuch erreicht täglich neue Rekorde“ wäre richtig - und völlig
trivial: Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass eine
konstante Verzinsung oder gleichmäßige Rendite jeden Tag zu neuen Höchstständen führt. Das sagt aber
nichts darüber aus, ob diese Höchststände tatsächlich
„rekordverdächtig“ sind: 1 % Zinsen wären es für mein
Empfinden ganz bestimmt nicht. Wenn also an den
Aktienbörsen (bei denen 7 % pro Jahr nach Inflation
tatsächlich die durchschnittliche Wertentwicklung
seit über 200 Jahren sind) die Kurse ein altes All-TimeHigh überschreiten, erreichen sie selbstverständlich
jeden Tag danach neue Höchststände, wenn sie auch
nur geringfügig weiter steigen.
Es ist wichtig, das zu verstehen, denn dies ist nicht die
einzige „aufgeblasene“ Formulierung, die Medien benutzen, um Emotionen wie Gier, Angst oder Panik zu
wecken.
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Noch ein Mythos: „Höchststände“ im DAX
Hierauf weise ich mit schöner Regelmäßigkeit (z.B. 06|
2016, 11|2017) hin: Unser DAX ist weit davon entfernt,
neue „Rekordstände“ zu knacken. Tatsächlich ist der
DAX seit 20 Jahren nicht gestiegen.
Es geht um einen alten Fehler, dem leider sämtliche
Medien, Fachbuchautoren und Journalisten erliegen:
Sie verwechseln Kurs- und Performance-DAX. Dazu
eine kleine
Überlegung,
mit der sehr
schnell klar
wird, wie absurd unsere
Vorstellung
vom „DAX“ ist:
Stellen Sie
sich vor, Sie
wollen ein
Haus kaufen.
Ein Gutachter
schätzt den
Verkehrswert
dieses Hauses
auf 500.000 €.
Nun argumentiert
der
Verkäufer folgendermaßen: „Ich besitze dieses Haus
seit 32 Jahren und habe in dieser Zeit 300.000 € Mieteinnahmen damit erzielt. Diese Wertsteigerung
bezahlen Sie mit bitte - das Haus kostet also 800.000
€!“ Sie würden diesen Verkäufer kaum ernst nehmen
können, denn schließlich hat er ja die gesamten Mieteinnahmen bereits erhalten, welchen Grund sollte es
also geben, dass diese vergangenen Mieteinnahmen
den heutigen Wert des Hauses erhöhen?
Genaus das aber tun wir beim DAX: Wir rechnen
sämtliche Dividenden (also Gewinnausschüttungen
der Unternehmen, die an die Aktionäre ausgezahlt
werden - analog der Miete, die ein Haus erwirtschaftet)
die seit Januar 1988 an die früheren Aktionäre der 30
DAX-Unternehmen gezahlt worden sind, in den Wert
des DAX hinein. Der DAX spiegelt also den Wert des
Vermögens wider, das ein Anleger, der vor 32 Jahren
1.000 € in die 30 größten deutschen Unternehmen
investiert hätte, heute besitzen würde. Verkauft er
sein Investment an Sie, ist die Höhe der bereits
gezahlten Dividenden für Sie als Käufer völlig unerheblich - Sie wollen nur wissen, was die 30 Aktien, die in
diesem Korb sind, heute wert sind. Und das sind eben
nur die Aktienkurse ohne Dividenden, die im KursDAX zusammengefasst sind: Dieser Kurs-DAX steht
aktuell bei 5.929. Vor knapp 20 Jahren - im Februar
2000 - stand er bei 5.939 Punkten. Eine Blase sieht anders aus.

Jahres-End-Rallye oder „Halloween-Effekt“
Die Jahres-End-Rallye ist ein statistisches Phänomen,
das man tatsächlich begründen kann: Zum Jahresende
steigen die Umsätze im Handel wegen des Weihnachtsgeschäfts. Gleichzeitig versuchen viele
Vorstände, ihre Bilanzen aufzuhübschen, damit der
Jahresschlusskurs der eigenen Aktie - häufig Grundlage für die Vorstands-Boni - nochmal einen Schub
erhält: Stille
Reserven werden aktiviert,
„Tafelsilber“
wird vergoldet
und positive
Ad-Hoc-Nachrichten gehen
über den Ticker. Nicht zuletzt ist es eine
„self fulfilling
prophecy“:
Wenn jeder
erwartet, dass
die Kurse zum
Jahresende
steigen, kauft
auch jeder im
Herbst mehr Aktien - und trägt damit selber seinen
Teil dazu bei, dass die Kurse tatsächlich steigen. Auch
die „sell-in-summer“-Strategie geht davon aus, dass im
August und September die Kurse eine Sommerpause
einlegen, um dann im letzten Quartal wieder zu
steigen. Tatsächlich zeigt die Statistik, dass August
und September die schlechtesten Börsenmonate sind
und von Oktober bis April die Kurse eher steigen.
„Sell in may and go away - but always remember to
come back in september!"
Dass diese alte Börenregel auch ganz böse nach hinten
losgehen kann, zeigt das letzte Jahr: Das 4. Quartal
2018 war eines der schlimmsten Börsenquartale aller
Zeiten - nicht nur Aktien, auch fast alle anderen Anlageklassen lagen tief im Minus. Man darf sich also
nicht jedes Jahr auf diese Regel verlassen - nur im
Durchschnitt aller Jahre zeigt sich ihre Signifikanz.
Und 2019 sieht ganz danach aus, als ob sich alle Marktteilnehmer buchstabengetreu auf die Einhaltung
dieser Regel geeinigt hätten: Seit Anfang Oktober sind
die Kurse im DAX und auch weltweit um ca. 10 %
gestiegen. Wenn sich der Trend im neuen Jahr fortsetzt, wäre es an der Zeit, Gewinne zu sichern und
stark gestiegene Depot-Positionen teilweise in „Langeweiler“-Fonds umzuschichten, die bei wenig Schwankungen einen Inflationsausgleich bieten. Lassen Sie
uns also ohne Angst und Gier die Rallye genießen.
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„Jahres-End-Rallye“
DAX-Verläufe von Mai bis Dezember in den Jahren 2006 - 2013
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„Jahres-End-Rallye“
DAX-Verläufe von Mai bis Dezember in den Jahren 2014 - 2019
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14 Jahre „Jahres-End-Rallye“: In diesen Jahren hat es geklappt…
2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019 (?)

… und in diesen Jahren nicht:
2008, 2011, 2015, 2018

Also 10 : 4 für die Jahres-End-Rallye!

