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Aktien

Turbulenter Jahreswechsel

Kurseinbrüche und Volatilität zeugen von

Marktnervosität. Wir teilen einige Sorgen, doch bleiben

wir für 2019 zuversichtlich.

Turbulenter Jahreswechsel

Kurseinbrüche und Volatilität zeugen von Marktnervosität. Wir

teilen einige Sorgen, doch bleiben für 2019 zuversichtlich.

Die Aufgabe von Aktienstrategen wird nicht einfacher, wenn
die Aktienmärkte ausgerechnet im vierten Quartal, wenn die
Prognosen für das kommende Jahr festgezurrt werden, eine
Korrektur einlegen. Also von ihrem letzten Hoch um mindestens 10
Prozent fallen. Die Lage verbessert sich nicht, wenn sich die Märkte
anschließend schon durch Nichtigkeiten euphorisieren oder weiter
verängstigen lassen. Abgerundet wird das Ganze, wenn zudem
noch weichenstellende Entscheidungen um die Jahreswende
herum erwartet werden. Italien, Brexit und der letztlich nur
aufgeschobene US-chinesische Handelsstreit fallen einem dazu
ein. Diese Ereignisse können zu Marktschwächen führen, die
sich einem optimistischen Ausblick zunächst entgegenstellen. Aus
kommunikativer Sicht ist das nicht einfach, werden auskömmliche
Kursziele doch gern als unmittelbare Kaufempfehlung aufgefasst.
Dem ist nicht so, da unsere Prognosen zwar anzeigen, wo wir
die Indexstände zum Jahresende 2019 sehen, aber nicht, wann
wir im Laufe dieser zwölf Monate den richtigen Einstiegszeitpunkt
vermuten.

Man sollte seine Fähigkeiten, diese Zeitfenster richtig
abzupassen ("market timing" im Englischen) allerdings nicht
überschätzen. Unterschätzen wiederum sollte man nicht, welche
Überzeugungskraft solche Marktbewegungen entfachen können.
Gerade in den vergangenen zwei Monaten zeigte sich wieder,
wie schnell sich die Narrative zu Wirtschaft und Kapitalmarkt
mit dem Stand der Leitbörsen ändern. Da Marktkorrekturen
oft auch rein technisch getrieben sein können, gilt es, seine
eigenen Überzeugungen nicht im Wochenrhythmus über Bord zu
werfen. Welche Standfestigkeit hier zuletzt gefragt war, zeigen
die mehrtägigen Sprünge des S&P 500 seit Anfang Oktober:
dreimal ging es abwärts (-11,4, -6,5 und -11,1 Prozent) und
zweimal aufwärts (8,1 und 6,5 Prozent, Stand: 20. Dezember 2018).
Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2017 drohten (auf Basis der
Schlusskurse) selbst bei schlechtestem Timing nie mehr als drei
Prozent Kursverlust. Doch diese Zeiten sind unseres Erachtens
vorbei. Die Volatilität dürfte auf jenem höheren Niveau bleiben, auf
das sie sich 2018 eingependelt hat.

Diesen Exkurs vorweg, bevor wir näher auf unsere Prognosen
eingehen. Schließlich gibt es auch jetzt wieder gute Gründe,
mit zunächst ruppigeren Märkten zu rechnen, bevor sich die
Lage wieder entspannt und sich unser Basisszenario entfaltet.
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In Kürze

• Der turbulente
Jahreswechsel in Politik
und Märkten erschwert die
Erstellung der Prognosen für
2019.

• Wir teilen viele Sorgen, doch
rechnen wir dank robuster
Wirtschaft und besserer
Bewertungen mit einem
positiven Jahr.
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Wir erwarten 2019 einen leichten Rückgang des globalen
Wirtschaftswachstums von 3,7 auf 3,6 Prozent. Zudem haben
wir auf Basis der heutigen Daten wenig Veranlassung, für 2020
eine zyklisch bedingte Rezession in den USA zu befürchten. In
diesem Basisszenario erwarten wir für globale Aktien im nächsten
Jahr einstellige Gesamtrenditen, die von einem moderaten
Gewinnwachstum und ordentlichen Dividendenbeiträgen getragen
werden. Letztere werden durch starke Unternehmens-Cashflows
für die meisten Branchen gut unterstützt. Unser Indexziel für den
S&P 500 haben wir für Dezember 2019 auf 2.850, für den Dax
auf 11.800 und für den Stoxx 600 auf 360 Punkte festgelegt.
Insbesondere für den S&P 500 sehen wir in absehbarer Zeit gute
Chancen einer weiteren Erholung.

Was unser insgesamt zuversichtliches Szenario jedoch
negativ beeinflussen könnte, sind eine Reihe (geld-)politischer
Entscheidungen. Die jüngsten Marktkorrekturen und die erhöhten
Volatilitätsniveaus zeigen, wie sich Anleger in dieser spätzyklischen
Phase zunehmend Sorgen um diese Themen machen, nachdem
sie nun bereits einige Jahre viele politische Wendungen eher mit
einem Achselzucken begleitet haben. Unser Hauptszenario für die
Aktienmärkte unterstellt einen zumindest glimpflichen Ausgang
einer Reihe politischer Entscheidungen: Wir gehen davon aus, dass
der Handelskonflikt nicht zu einem Handelskrieg eskaliert. Wir
erwarten, dass die US-Fed ihren Zinserhöhungszyklus nicht auf
Autopilot weiterfährt, sondern makroökonomische Eintrübungen
berücksichtigen und auch die Auswirkungen ihrer Aktivitäten
auf Aktienmärkte oder Schwellenländer nicht außer Acht lassen
wird. Des Weiteren gehen wir davon aus, dass die italienische
Haushaltspolitik die Integrität der Eurozone nicht in Frage
stellen wird und dass sich die chinesischen Bemühungen zur
Unterstützung des Binnenkonsums als erfolgreich erweisen und
zu einer kontrollierten Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft
führen werden.

Wir sehen Aktienbewertungen nicht mehr als teuer an.
Bewertungen auf Basis von Gewinn- oder Free-Cash-Flow-
Multiplikatoren liegen auf oder unter den jüngsten historischen
Durchschnittswerten. Die Schlüsselfrage, die sich Aktieninvestoren
stellen müssen, ist, wie nachhaltig das derzeit hohe
Rentabilitätsniveau sein wird. Wir gehen davon aus, dass dies
zumindest für 2019 der Fall ist, aber dass die Konsensschätzungen
für die meisten Märkte noch nach unten korrigiert werden
müssen. Sie spiegeln unseres Erachtens das geringere
Wirtschaftswachstum, höhere Löhne und neue Handelshemmnisse
nicht genügend wider. Insgesamt dürften die operativen Margen
in den entwickelten Märkten nicht weiter steigen, sodass 5 bis
6 Prozent Gewinnwachstum unseres Erachtens eine angemessen
vorsichtige Annahme sind. Aktien aus Schwellenländern trauen wir
ein höheres Wachstum zu. Angesichts der hohen Unsicherheit über
kurzfristige politische Entscheidungen verzichten wir auf starke
taktische Positionierungen - sei es auf regionaler oder sektoraler
Ebene. Da sich der strukturelle Aufstieg der Schwellenländer in
den kommenden Jahren fortsetzen dürfte, warten wir hier auf die
richtige Gelegenheit, die Region wieder überzugewichten. Dafür
müssen jedoch der US-chinesische Handelsstreit, der Dollar und
die globalen Zinssätze in die richtige Richtung gehen. Ebenso
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gehen wir davon aus, dass die digitale Revolution anhalten
wird, die fast alle Branchen betrifft. Die Differenzierung von
Gewinnern und Verlierern dieses technologischen Wandels bleibt
ein zentrales Anlagethema für Wachstumsstrategien. Vorerst
müssen sich jedoch selbst die Schwergewichte und vormaligen
Anlegerfavoriten des Sektors mit sinkenden statt stetig steigenden
Konsensschätzungen arrangieren. Auch hier warten wir auf bessere
Einstiegspunkte.

Erste Bremsspuren in den sehr optimistischen Prognosen

Der Konsens erwartet noch zwei weitere fette Jahre bei den
Gewinnen des S&P 500. Allerdings gehen die Schätzungen* seit
Spätsommer etwas zurück.

Quelle: Thomson Reuters Datastream; Stand: 30.11.2018
*Entwicklung der Gewinnschätzungen für einzelne zukünftige Jahre im Zeitverlauf sowie
durchgehende Entwicklung der Gewinnschätzungen für die vergangenen zwölf Monate.

Bewertungen

Bewertungen im Überblick

USA: Neutral (Neutral)*

US-Aktien sind aus unserer Sicht aufgrund von Wachstums- und
Bewertungssorgen mit temporären Übertreibungen unter Druck
geraten. Es ergeben sich Chancen, da wir von einem mittleren
einstelligen Gewinnwachstum der Unternehmen 2019 ausgehen
und das die US-Staatsanleiherenditen unter 3,5 Prozent bleiben
werden. Sinkende Gewinnprognosen und (risikobereinigt attraktive)
Staatsanleiherenditen könnten jedoch den Markt wieder belasten. Prognosen basieren auf
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Quellen: FactSet Research Systems Inc., DWS Investment GmbH; Stand: 05.12.2018

Europa: Neutral (Neutral)*

Politische und makroökonomische Unsicherheiten in Europa gilt
es weiter genau zu beobachten. Themen wie Italien, Brexit,
Handelsspannungen und die Strukturbrüche im Automobilsektor
belasten die Märkte. Daher bleiben wir neutral und warten auf einen
besseren Einstiegspunkt. Die Fundamentaldaten der Unternehmen
sind insgesamt solide und der Bewertungsabschlag auf US-Aktien
liegt auf einem 10-Jahres-Tief.

Quellen: FactSet Research Systems Inc., DWS Investment GmbH; Stand: 05.12.2018

Japan: Neutral (Neutral)*

Japanische Unternehmen sehen wir mit Blick auf ihre
soliden Bilanzen und Gewinne grundsätzlich weiter positiv.
Jedoch stimmen uns die Anzeichen einer Verlangsamung der
Gewinndynamik skeptisch. Anders als erwartet haben die
Unternehmen ihre konservativen Gewinnprognosen noch nicht
nach oben korrigiert. Japan ist unseres Erachtens zudem keine
Region, die man übergewichten sollte, wenn man eine spätzyklisch
bedingte Verlangsamung erwartet.
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Quellen: FactSet Research Systems Inc., DWS Investment GmbH; Stand: 05.12.2018

Schwellenländer: Neutral (Neutral)*

Schwellenländer werden 2019 sicherlich zu den spannenderen
Regionen zählen. Zwar könnten ein stärkerer Dollar, höhere US-
Zinsen oder eine Handelseskalation die Märkte belasten, aber das
ist nicht unser Basisszenario. Im Durchschnitt haben die dortigen
Unternehmen solide Bilanzen und ihre Aktien sind im historischen
Vergleich günstig bewertet. Abhängig auch von Chinas Konjunktur
gibt es jedoch unserer Meinung noch Korrekturbedarf bei den
Ergebnisprognosen.

Quellen: FactSet Research Systems Inc., DWS Investment GmbH; Stand: 05.12.2018
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Glossar

Brexit

Kunstwort bestehend aus "Britain" und "Exit" zur Beschreibung des
Ausscheidens Großbritanniens aus der EU

Cashflow

Mittelzu- und abflüsse eines Unternehmens, die durch dessen
wirtschaftliche Tätigkeiten entstehen

Dax

Marktkapitalisierungsgewichteter Index, der sich aus den 30
wichtigsten notierten Unternehmen Deutschlands zusammensetzt;
im Gegensatz zu den meisten anderen Indizes ist der Dax ein
Performanceindex, der Dividendenzahlungen beinhaltet

Euroraum (Eurozone)

Umfasst die 19 Staaten der EU, in denen der Euro gesetzliches
Zahlungsmittel ist: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakei,
Slowenien, Spanien und Zypern

Free-Cash-Flow (FCF)

Finanzielle Mittel, die ein Unternehmen aus laufender
Geschäftstätigkeit und nach Ausgaben für (in der engeren
Fassung nur Ersatz-) Investitionen erzielt, die somit Eigen- und
Fremdkapitalgebern frei zur Verfügung stehen

Fundamentaldaten

Beziehen sich auf qualitative und quantitative Informationen über
eine Firma, Wirtschaft, Währung oder ein Wertpapier

Rezession

Phase, in der die Wirtschaftsleistung zwei Quartale hintereinander
im Vergleich zu den Vorquartalen nicht wächst oder zurückgeht

S&P 500

Marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die 500 führenden
börsennotierten Unternehmen der USA abbildet

Schwellenländer (Schwellenmärkte)

Länder auf dem Weg zur Industrialisierung

Schwellenländer (Schwellenmärkte)

Länder auf dem Weg zur Industrialisierung

Stoxx Europe 600

Aktienindex europäischer Unternehmen aus dem Large-, Mid- und
Small-Cap-Segment
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US Federal Reserve Board (Fed)

Zentralbank der USA

Volatilität

Statistisches Schwankungsmaß, welches, auf Indizes angewendet,
häufig herangezogen wird, um das in Kapitalmärkten inhärente
oder angenommene Risiko zu quantifizieren
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Risikohinweise

Investitionen können Anlagerisiken unterliegen, die u.a.
Marktfluktuationen, Regulationsänderungen, möglichen Verzug
von Zahlungen und Verlust von investiertem Einkommen und
Kapital beinhalten. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen
als auch fallen. Es ist zudem möglich, dass Sie den ursprünglich
investierten Betrag zu keinem Zeitpunkt zurück erhalten.

Anlagen im Ausland – Die Länder, in denen diese Anlagen
platziert sind, könnten sich als politisch und/oder wirtschaftlich
instabil herausstellen. Zudem wird der Wert von Anlagen in
ausländische Wertpapiere oder andere Vermögenswerte durch
etwaige Schwankungen in den Wechselkursen beeinflusst und
jegliche Restriktion, die zur Verhinderung von Kapitalflucht
erlassen wird, könnte es schwieriger oder gar unmöglich machen,
ausländische Währung zu wechseln oder zurückzuführen.

Wechselkurs/ Ausländische Währung – Solche Transaktionen
umfassen eine weite Bandbreite an Risiken, welche u.a.
Währungs- und Abwicklungsrisiken enthalten. Wirtschaftliche
oder finanzielle Instabilität, das Fehlen von fristgerechten und/
oder zuverlässigen Auskünften über die finanzielle Situation
sowie nachteilig verlaufende Entwicklungen politischer oder
rechtlicher Natur könnten die Konditionen, Bedingungen,
Marktfähigkeit und/oder den Preis einer ausländischen Währung
substantiell und nachhaltig verändern. Verluste und Gewinne
in ausländische Währung betreffenden Transaktionen werden
auch von Währungsschwankungen betroffen sein, wann immer
die Notwendigkeit eines Transfers des Produktwertes in eine
andere Währung besteht. Zeitzonenunterschiede könnten dazu
führen, dass mehrere Stunden zwischen einer Zahlung in
einer Währung und der kompensierenden Zahlung in einer
anderen Währung verstreichen. Relevante Bewegungen in den
Wechselkursen während der Abwicklungsperiode könnten eine
ernsthafte Aufzehrung potenzieller Gewinne und/oder eine
signifikante Erhöhung der Verluste zur Folge haben.

Hochverzinsliche festverzinsbare Wertpapiere – Das Anlegen
in hochverzinslichen Anlagen, welche zu einer höheren
Volatilität tendieren als festverzinsliche Wertpapiere einer
guten Anlagebonität, ist spekulativ. Diese und hochverzinsliche
Wertpapiere, welche durch Zinssatzänderungen und der
Kreditwürdigkeit der Aussteller beeinflusst werden, beinhalten
sowohl zusätzliches Kredit- als auch Ausfallsrisiko.

Hedge Fonds – Eine Anlage in Hedge Fonds ist spekulativ und
beinhaltet ein hohes Maß an Risiko. Solche Anlagen sind nur
für professionelle Kunden (MiFID Direktive 2004/39/EC Anhang
II) geeignet. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass
das Anlageziel eines Hede Fonds erreicht wird und/oder, dass
Anleger ein Teil oder den Gesamtbetrag ihres Anlagevermögens
zurückerhalten.

Rohstoffe – Das Verlustrisiko beim Handeln mit Rohstoffen (z.B.
Industrierohstoffe wie Gold, Kupfer und Aluminium) kann von
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substantieller Natur sein. Der Rohstoffpreis kann substantiellen
Schwankungen in kurzen Zeitintervallen unterliegen und durch
unvorhersehbare weltweite Politikmaßnahmen (einschließlich
Geldpolitik) beeinflusst werden. Des Weiteren könnten die
Bewertungen von Rohstoffen anfällig gegenüber solch nachteiliger
globaler Entwicklungen in Wirtschaft, Politik und/oder Regulation
sein. Vorausschauende Anleger müssen unabhängig die Eignung
einer Anlage in Rohstoffen unter Berücksichtigung ihrer
eigenen finanziellen Bedingungen und Ziele prüfen. Nicht alle
Konzernfirmen oder Tochtergesellschaften der Deutschen Bank
Gruppe offerieren Rohstoffe und/oder rohstoffbezogene Produkte
und Dienstleistungen.

Anlagen in außerbörslichen Unternehmen sind spekulativ
und umfassen signifikante Risiken, u.a. Illiquidität, höheres
Verlustpotenzial und fehlende Transparenz. Das Umfeld für Anlagen
in außerbörslichen Unternehmen ist zunehmend volatil und
kompetitiv. Anleger sollten nur in den Fonds investieren, wenn der
Anleger einem Verlust des Gesamtanlagebetrags standhalten kann.
Angesichts der Restriktionen bezüglich Zurückziehungen, Transfers
und Rückkäufe und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass
die Fonds in keiner Rechtsprechung unter die Gerichtsbarkeit der
Wertpapiergesetze fallen, gilt eine Anlage in den Fonds als illiquide.
Anleger sollten darauf vorbereitet sein, die finanziellen Risiken ihrer
Anlagen über einen unbegrenzten Zeitraum zu tragen.

Anlagen in Immobilien könnten aufgrund einer Vielzahl an Faktoren
nach der Akquirierung keine Wertentwicklung erzielen.

Anlagen in Immobilien, die keine Wertentwicklung erzielen,
könnten substantielle Ausarbeitungsverhandlungen und/oder
Restrukturierung erfordern.

Die Umwelt betreffende Verpflichtungen könnten insofern ein
Risiko darstellen, als dass der Besitzer oder der Betreiber des
Grundbesitzes haftpflichtig gemacht werden könnte für die Kosten,
die bei der Entfernung oder der Sanierung von bestimmten
gefährlichen Substanzen auf, unter, in oder um den Besitz herum
auftreten. Zudem könnten sich die Länder, sofern Anlagen in Grund-
und Hausbesitz im Ausland getätigt werden, als politisch und/oder
wirtschaftlich instabil herausstellen. Schlussendlich könnte auch
die Aussetzung gegenüber Schwankungen in Wechselkursen den
Wert des Grund- und Hausbesitzes beeinflussen.

Strukturierte Lösungen sind aufgrund ihrer potentiellen Illiquidität,
ihrer Optionalität, ihrer Frist zur Zurückzahlung und dem
Auszahlungsprofil der Strategie nicht für alle Anleger geeignet.
Wir, unsere Konzernunternehmen oder uns oder solchen
Konzernunternehmen angeschlossenen Personen könnten: eine
Long- oder eine Short-Position in einem Wertpapier, zu
dem hier Stellung genommen wurde, bzw. in zugehörigen
Futures oder Options unterhalten, Wertpapiere kaufen oder
verkaufen, eine Position nehmen, um ein Nachfrager und
Anbieter von Wertpapieren zu vermitteln oder sich an anderen
etwaigen Transaktionen beteiligen, die solche Wertpapiere
betreffen und Provision oder eine andere Kompensation
verdienen. Berechnungen von Erträgen auf Instrumente könnten
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möglicherweise an einen Index oder einen Zinssatz gekoppelt
sein. In solchen Fällen könnten die Anlagen möglicherweise nicht
für Personen geeignet sein, denen solche Indices oder Zinssätze
unbekannt sind und/oder, die nicht in der Lage oder nicht Willens
sind, die mit den Transaktionen verbundenen Risiken zu tragen.
Produkte, welche in einer Währung gezeichnet sind, die nicht
des Anlegers eigene Währung ist, unterliegen Änderungen in
Wechselkursen, welche einen negativen Effekt auf den Wert,
den Preis oder die Rendite der Produkte haben können. Diese
Produkte sind möglicherweise nicht schnell realisierbare Anlagen
und werden auf keinem regulierten Markt gehandelt.

Zusätzliche Risiken die beachtet werden müssen, umfassen
Zinssatz-, Währungs-, Kredit-, politische, Liquiditäts-, Zeitwerts-,
Rohstoff- und Marktrisiken. Bitte wägen Sie jegliche Risiken
vorsichtig ab, bevor Sie eine Anlage tätigen.

Alle Markenrechte liegen bei ihren jeweiligen rechtlichen Inhabern.

Wichtige Hinweise

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine
Werbemitteilung.

DWS ist der Markenname unter dem die DWS Group GmbH &
Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften ihre Geschäfte betreiben.
Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden
Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in
den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen
Produktinformationen benannt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine
Anlageberatung dar.

Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung
von DWS Investment GmbH wieder, die sich ohne vorherige
Ankündigung ändern kann.

Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die
zukünftige Wertentwicklung. Prognosen basieren auf Annahmen,
Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder
Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt
herausstellen können.

Wertentwicklungen der Vergangenheit, [simuliert oder tatsächlich
realisiert], sind kein verlässlicher Indikator für die künftige
Wertentwicklung.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen genügen
nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung
der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und
Anlagestrategieempfehlungen und unterliegen keinem Verbot des
Handels vor der Veröffentlichung solcher Empfehlungen. Die
Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts
in jedweder Form ist nicht gestattet.

DWS Investment GmbH 2018.

Prognosen basieren auf
Annahmen, Schätzungen,
Ansichten und hypothetischen
Modellen oder Analysen, die
sich als nicht zutreffend oder
nicht korrekt heraussstellen
können. Wertentwicklungen
in der Vergangenheit sind
kein verlässlicher Indikator für
zukünftige Wertentwicklungen.
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Bei Zitaten wird um Quellenangabe gebeten.

Herausgeber: DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17,
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
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