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aktienaufschwung geht 2018 weiter
die Jahresendrally ist derzeit etwas ins stocken geraten.
das anfang November erreichte DAX-allzeithoch bei 13 532
Zählern bröckelt zusehends ab – auch, weil anleger Gewinne
realsieren. Jetzt die Flinte ins korn zu werfen, wäre allerdings
die falsche reaktion. denn zum einen muss es das mit der
Jahresendrally längst nicht gewesen sein und zum anderen
sollten lansgam die weichen für 2018 gestellt werden.
vieles spricht dafür, dass der trend weiter nach oben zeigt.
denn Crashs am aktienmarkt gingen bisher immer mit wirtschaftlichen krisen einher. Und die sind derzeit einfach nicht
in sicht. der aufschwung verläuft erstmals seit vielen Jahren
auch weltweit synchron. das Jahr 2017 hat viele Ökonomen
positiv überrascht, die wachstumsraten wurden regelmäßig
nach oben korrigiert. Mit einem 0,8%-wachstum der deutschen wirtschaft im Q3 hatte niemand gerechnet. die nach
wie vor expansive Geldpolitik der Notenbanken treibt die
konjunktur an. Ein zeitnahes Ende, welches auch ein Ende
des aufschwungs einläuten könnte, ist nicht zu erwarten.
auch die Fed wird in sachen Zinserhöhung sehr behutsam
vorgehen. Ein hoher Ölpreis (immerhin wieder auf über 60
Us-dollar angestiegen) oder die immense Unternehmensverschuldung in China bergen zwar potenzielle Gefahren, haben
aber (noch) nicht das Zeug für eine handfeste krise.
doch auch wenn dunkle wolken am konjunkturhimmel derzeit nicht in sicht sind, sollten anleger rücksetzer immer auf
dem schirm haben. ulrich kater, Chefvolkswirt der DekaBank, rechnet 2018 mit einer längeren korrekturphase. Es
werde nicht nur nach oben gehen. doch insgesamt erwartet
auch er ein gutes aktienjahr. Zumal ertragreiche alternativen
fehlen. anleger sind mit aktien weiter gut beraten. Besonders
deutsche titel aus der zweiten oder dritten reihe laufen hervorragend (Ytd MDAX: +19%; sDAX: 22%) und
überzeugen auch aus operativer sicht.
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talanx plant konservativ
die Hurrikan-saison sowie die Erdbeben in Mexiko waren für die versicherungsbranche eine enorme Belastung. so
musste auch der MDAX-konzern Talanx, zu dem Marken wie
Hdi, Neue Leben und targo gehören, seine 2017er-Prognose
für den konzerngewinn schon Ende Oktober von 850 Mio. auf
650 Mio. Euro zusammenstreichen. Mit der vorlage der Neunmonatszahlen sorgte der scheidende vorstandschef herbert
haas (vgl. PLatOw Brief v. 13.11.) nun aber für eine Überraschung, da er die Guidance für 2018 erneut mit 850 Mio. Euro
angab. am Markt kursierten eher schätzungen im Bereich von
900 Mio. Euro, weshalb die aktie (34,07 Euro; dE000tLx1005)
mit leichten abschlägen reagierte. wir gehen davon aus, dass
Haas mit dem konservativen ausblick den druck auf seinen
Nachfolger gering halten will.
die Q3-Zahlen unterstreichen aber die Probleme. der
versicherer, der Mehrheitsaktionär von hannover rück ist,
rutschte mit einem verlust von 19 Mio. Euro in die roten
Zahlen. trotzdem will Haas mindestens eine dividende auf
vj.-Niveau zahlen (1,35 Euro; rendite: 3,9%). im Einklang
mit einem 2018er-kGv von 9 bleibt der wert daher attraktiv.
Anleger kaufen Talanx mit stopp bei 28 euro.
■
■

indus mit operativem sprung
Bei der vorlage der Hj.-Zahlen war indus-Chef Jürgen Abromeit nicht vollständig mit der Ertragsentwicklung zufrieden (vgl. PB v. 16.8.). Nach dem Q3 ist dies anders: denn das
EBit zog um 12,4% auf 41,8 Mio. Euro an, der Umsatz gar
um 15,8% auf 417,6 Mio. Euro. dabei profitierte die Beteiligungsgesellschaft vom guten Marktumfeld in der Baubranche,
aber auch von einer starken Entwicklung im Maschinen- und
anlagenbau. Hier kam es jeweils zu Umsatzzuwächsen von rd.
20%, wie abromeit im PLatOw-Gespräch erklärte.
auch das thema Zukäufe bleibt nach der akquisition von zwei Beteiligungen im lfd. Jahr aktuell. Bis Ende
November wird der CEO eine sog. Enkel-transaktion unter
dach und Fach bringen. Ob es mit einem dritten direkten
Zukauf noch klappt, bleibt unklar. Bei einem MaschinenbauUnternehmen hängt es noch an persönlichen dingen des
verkäufers, die allerdings nichts mit dem kaufpreis zu tun
haben. Fundamental stehen die ampeln bei der indus-aktie
(60,26 Euro; dE0006200108) mit einem 2018er-kGv von 16
und einer dividendenrendite von 2,2% aber weiter auf grün.
indus bleibt daher ein kauf. stopp bei 49,80 euro. ■
■
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kauf noch klappt, bleibt unklar. Bei einem MaschinenbauUnternehmen hängt es noch an persönlichen Dingen des
Verkäufers, die allerdings nichts mit dem Kaufpreis zu tun
haben. Fundamental stehen die Ampeln bei der Indus-Aktie
(60,26 Euro; DE0006200108) mit einem 2018er-KGV von 16
und einer Dividendenrendite von 2,2% aber weiter auf grün.
Indus bleibt daher ein Kauf. Stopp bei 49,80 Euro.

