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AKTIENMÄRKTE: CHANCEN FÜR WEITERE HOCHS
Die Kursentwicklung an den Aktienmärkten in den vergangenen Wochen erinnert an
jene aus dem vierten Quartal 2012: Auf nachlassende Kursgewinne folgten in der ersten
Monatshälfte  (damals  November,  jetzt  April)  stärkere  Kursverluste.  Die  mittelfristigen
Aufwärtstrends an den Börsen schienen gefährdet. Doch die Aktienmärkte legten in der
zweiten Monatshälfte eine Rally hin, so dass die Aktienindizes schon in den ersten Tagen
des Folgemonats (damals Dezember, jetzt Mai) auf neue Hochs stiegen. Diese Parallelen
dürften  kein  Zufall  sein:  Zunehmende  Nervosität  und  Kursverluste  haben  ängstliche
Anleger veranlasst, zu verkaufen. Damit war der Markt gleichsam bereinigt und reif für
eine  Kursrally.  Zumal  die  Notenbanken  mit  ihrer  Politik  niedriger  Zinsen  und  billiger
Liquidität  ein  Umfeld  schaffen,  das  für  Wertpapierinvestments  spricht.  Nach  diesem
Muster  dürfte  sich der  Aufwärtstrend nach neuen Rekorden zwar verlangsamen – ein
Ende ist aber nicht absehbar, solange das Lieblingsszenario der Börsianer Bestand hat:
Viel, billiges Zentralbankgeld bei mühsamer Konjunkturerholung und rückläufiger Inflation.
Ganz  in  diesem Sinne  lieferten  die  erwartete  Leitzinssenkung  durch  die  Europäische
Zentralbank  (EZB)  und  besser  als  erwartet  ausgefallene  US-Arbeitsmarktdaten
Argumente für  steigende Kurse.  Der populäre US-amerikanische Dow Jones Industrial
Average und andere Aktienindizes erreichten neue Allzeit-Rekordhöhen. Eine besonders
rasante  Kursrally  verzeichneten  die  Aktienbörsen  in  Japan,  wo  sich  die  Kursgewinne
binnen weniger Monate auf gut 70 Prozent summierten. Für einen Rücksetzer sorgten
dann allerdings Meldungen, wonach im Kreise der US-Notenbank über ein Ende der sehr
lockeren Geldpolitik nachgedacht werde. Gleichzeitig fiel ein Konjunkturindikator für China
schwächer aus. Beides würde nicht in das Lieblingsszenario der Börsianer passen, so
dass ein Auslöser für Gewinnmitnahmen gefunden war.

Damit  stellt  sich die Frage,  wie attraktiv Aktieninvestments jetzt  noch sind. Eine
Antwort  muss differenziert  ausfallen:  Vor allem der US-Aktienmarkt ist  nach der guten
Entwicklung  der  vergangenen  Monate  nicht  mehr  billig.  Allerdings  scheint  sich  die
Wirtschaft  in  den  USA auch  deutlich  besser  von  der  Finanzkrise  zu  erholen  als  die
europäische. Unter Bewertungsgesichtspunkten sind Aktien immer noch billig, wo Sorgen
die  ganzen  Volkswirtschaften  belasten,  also  beispielsweise  in  Europa,  speziell  in
Mittelmeerländern wie Italien und Spanien, aber auch in Osteuropa, wie Russland und
Ungarn. Und ähnlich differenziert stellt sich das Bild auch bei Übersee-Aktienmärkten dar:
In  Lateinamerika  sind  die  Aktienmärkte  Brasilien  und  Argentinien  auf  Grund  ihrer
volkswirtschaftlichen  Probleme  billig.  Mexiko  verzeichnete  dagegen  lange  Zeit  hohe
Kursgewinne.  In  Asien  sind  mittlerweile  philippinische  und  indonesische  Aktien  relativ
teuer, während viele chinesische Aktien preiswert erscheinen. Die Antwort auf die Frage,
ob es für einen Einstieg oder Zukäufe schon zu spät ist, lautet also "nein, wenn man breit
gestreut und mit längerem Anlagehorizont investiert."
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Auf  Sicht  der  kommenden  Jahre  sollten  Aktieninvestments  von  "der  großen
Rotation"  profitieren. Gemeint  ist  damit  bekanntlich  die  Umschichtung  aus  fest-
verzinslichen Wertpapieren in Aktien. Welchen Umfang diese Umverteilung haben wird, ist
noch offen; aber Versicherungen stellen ihre Investments in Staatsanleihen zunehmend in
Frage.  Ein  weiteres  Indiz  für  Umschichtungen  zugunsten  von  Aktien  sind  die  hohen
Zuflüsse in Dividenden-Aktienfonds. Das Argument einer Dividendenrendite deutlich ober-
halb  erzielbarer  Zinsen scheint  seine  Wirkung zu  entfalten.  Die  Chancen,  mit  Aktien-
investments auch in den kommenden Monaten und Jahren auf der Gewinnerseite zu sein,
sind also nicht schlecht.

DEUTSCHE AKTIENINDIZES AUF REKORDJAGD
An den deutschen Börsen verzeichneten die meisten Aktien im Mai Kursgewinne.
Die Aktienindizes DAX und MDAX erreichten damit neue Rekordhöhen. Gestützt wurde
die Kursrally von der Leitzinssenkung der EZB und überwiegend guten Unternehmens-
ergebnissen. Der DAX legte von seinem Jahrestief im April binnen fünf Wochen um 1.140
Punkte  oder  15  Prozent  auf  8.557  zu.  Nachrichten  von  einem  möglichen  Ende  der
lockeren US-Geldpolitik und ein schlechterer Einkaufsmanagerindex für China lösten dann
Gewinnmitnahmen aus. Der MDAX stieg seit dem Apriltief um immerhin 11 Prozent auf ein
neues Rekordhoch bei 12.877 Punkten. Auch der TecDAX erreichte ein neues Jahreshoch
(bei 978) und überschritt damit sein Hoch aus dem Jahr 2011, das bei 952 gelegen hatte.
Bis zu seinem Rekordhoch aus dem Jahr 2007 bei 1.059 fehlen dem TecDAX allerdings
noch knapp 10 Prozent.

BIOTECH – ERWACHT AUS DEM DORNRÖSCHCHENSCHLAF?
Ende  der  90er  Jahre  erfreuten  sich  Biotechnologieaktien  einer  bis  dahin  nie
gesehenen Beliebtheit und Nachfrage. Die Entschlüsselung des menschlichen Genoms
weckte große Erwartungen, die Geißeln der Menschheit binnen kürzester Zeit bekämpfen
zu können. Alles schien möglich – noch mehr wurde eingepreist. Entsprechende Indizes
vervielfachten sich. Die folgende Ernüchterung hielt die Branche lange im Würgegriff. Mit
der  Entschlüsselung  des  Genoms  lag  zwar  ein  Bauplan  der  Struktur  vor,  welche
Abschnitte für  welche Teile unserer Gesundheit  und Erkrankungen verantwortlich sind,
blieb indes zu erforschen. Auslaufende Patente, aufwändige Zulassungsverfahren, über-
forderte  Aufsichtsbehörden  und  in  Einzelfällen  manipulierte  Studien-  und  Forschungs-
ergebnisse  belasteten  das  Segment  und  brachten  eine  ganze  Branche  in  Misskredit.
Analog fielen die Bewertungen von Pharma / Biotech und erreichten in 2010 Tiefststände.
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Seit einiger Zeit scheint der Health Care Sektor indes erwacht zu sein und zeigt
insbesondere der Teilbereich Biotech relative Stärke. Schlugen die Kursgewinne in
den vergangenen beiden Jahren besonders bei den hoch kapitalisierten Schwergewichten
zu Buche, erwarten viele Fachleute künftig eher eine Outperformance der Nebenwerte.
Die  in  den  vergangenen  Jahren  bezahlten  Prämien  bei  Übernahmen  von  Biotech-
unternehmen geben einen Vorgeschmack: waren es 2009 noch 50% stiegen die Prämien
bis  2012  konstant  auf  nunmehr  78%  an.  Grund  genug  für  uns,  den  Sektor,  seine
Teilaspekte und Aussichten der Branche zu erörtern.

Mit Fug und Recht kann man den Health Care Sektor einen Optionsschein auf die
demografische Entwicklung der Menschheit nennen. Immer mehr Menschen werden
immer  älter.  Wie  wichtig  dieser  Umstand  für  die  Pharma-Industrie  ist,  belegen  die
folgenden Zahlen: über 65-jährige konsumieren fast viermal so viele Medikamente wie 35-
44 jährige. Die Gesundheitskosten steigen mit dem Alter überproportional. Dabei nimmt
die Bedeutung der  Biotechnologie innerhalb der Pharmabranche konstant  zu.  Lag der
Anteil der Produktzulassungen aus biotechnologischer Forschung im Jahr 2011 noch bei
54%, waren es 2012 schon 70%. Derzeit warten weitere 5.786 Produkte auf Zulassungs-
verfahren, darunter Erfolg versprechende Präparate gegen Krebs, HIV, Diabetes und auch
Herz-Kreislauf-Erkrankungen.  Von einem neuen Innovationszyklus ist  die  Rede,  der  in
Verbindung  mit  einem  mittlerweile  gegenüber  der  Vergangenheit  effizienteren  und
schnelleren Zulassungsverfahren der Aufsichtsbehörden (der Weg zum Markt konnte von
durchschnittlich  8  bis  10  Jahren  auf  etwa  3  verkürzt  werden)  die  Umsätze  der
Unternehmern und in der Folge auch ihre Kurse wieder steigen lässt. Wie wichtig diese
Zulassungen für die Pharmaindustrie sind, belegt die Patentklippe. Allein im Jahr 2012
liefen Patente mit einem Umsatzvolumen von 51 Mrd. USD aus. Die Generikaproduzenten
freut  es,  die  "Pharmariesen"  müssen  für  Ersatz  sorgen,  nicht  selten  auf  dem  Wege
gezielter Akquisition vielversprechender Biotechs. Diese konzentrieren sich, nachdem es
für  die  meisten  Zivilisationserkrankungen  wie  Herz-  und  Gefäßprobleme  bereits  gute
Therapien gibt, auf unzureichend erforschte Krankheiten wie Krebs, MS oder Rheuma.
Diese neuen Medikamente wirken häufig nicht nur symptomatisch, sondern beeinflussen
den Krankheitsverlauf. Sie können heilen, Leben retten und letztlich Leben verlängern.

Wie wichtig aktives benchmarkfernes Management gerade im Biotech- und Pharma-
bereich ist, zeigt sich vor allem mit Blick auf die Zusammensetzung der Indizes, die
von  einigen  wenigen  und  derzeit  obendrein  als  teuer  zu  befindenden  Schwer-
gewichten dominiert werden. Das durchschnittliche KGV entsprechender Werte stieg in
den vergangenen beiden Jahren um über 50%. Die kleineren Unternehmen haben an
diesen Entwicklungen bisher nur wenig partizipieren können und lassen angesichts der
Bewertungsdiskrepanz  Aufholpotenzial  erwarten.  Allerdings  setzt  die  Auswahl
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entsprechender Titel erhebliches Fachwissen und vor allem Fingerspitzengefühl für das
Timing  voraus:  Hat  die  Firma  das  Potenzial,  in  ihrem  Bereich  neue  Standards  zu
etablieren? Befinden sich wichtige Produkte nahe genug am Markt,  so dass sich das
Chance-Risiko-Verhältnis  konkret  beurteilen lässt?  Hat  das Management  ausreichende
Erfahrung  und  ist  das  Unternehmen  für  mindestens  2  Jahre  finanziert?  Welches
Wachstumspotenzial darf unterstellt werden?

Fazit: Die meisten in Deutschland zugelassenen Health-Care-Fonds
unterscheiden sich in ihren größten Positionen kaum. Angesichts
der Volatilität der Fonds in der Vergleichsgruppe und der Tatsache,
dass die Biotechs in den vergangenen beiden Jahren bereits sehr
gut  liefen,  sollten  Engagements  sehr  langfristig  geplant  werden
und gegebenenfalls mittels Sparplänen schrittweise erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen 
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