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er deutsche Aktienindex war 2018 schwächer 
als die meisten der anderen großen Aktienindi-
zes, wie die Grafik rechts zeigt. Bis Juni entwik-

kelten sich die Börsen noch weitgehend im Gleichschritt, 
dann fiel der DAX zurück. Die anderen Indizes folgten 
später. Sogar der Euro Stoxx 50, der Index der 50 größten 
Aktien aus der Eurozone, behauptete sich trotz der Itali-
en-Krise besser als der DAX. Das zeigt: Die im Jahresver-
lauf zunehmende Verunsicherung an den Märkten ging 
überdurchschnittlich stark zu Lasten deutscher Aktien.

starke internationale Vernetzung
Gerne werden dafür auch hausgemachte Gründe verant-
wortlich gemacht, wie die Abgas- und Diesel-Probleme 
in der Autoindustrie. Aber tatsächlich entwickelte sich 
von den drei Autoaktien nur Daimler im Jahr 2018 deut-
lich schwächer als der DAX. Stärker wurde der Index da-
gegen von den Schwergewichten aus dem Chemie- und 
Pharmasektor, Bayer und BASF, nach unten gezogen. 
Letztlich wurde dem deutschen Aktienmarkt zum Ver-
hängnis, dass die Unternehmen hierzulande besonders 
stark international vernetzt sind. Die Unsicherheit we-
gen des Handelsstreits der USA mit Europa und mit Chi-
na sowie der Brexit bewegten viele Anleger dazu, sich 
von deutschen Aktien zu trennen. Spezifische Probleme 
einzelner Unternehmen verstärkten ebenso wie die Ab-
kühlung der deutschen Konjunktur diese Tendenz.

starke deutsche inlandskonjunktur
In den anderen Indizes, auch im Euro Stoxx 50, sind da-
gegen prozentual weniger exportorientierte Unterneh-
men vertreten, deshalb behaupteten sich diese Indizes 
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Deutsche KonjunKtur mit einer Delle

Besonders der Us-index s&P 500 war 2018 deutlich stärker als der DAX, 
der auf das gesamtjahr gesehen etwa 20% an Wert einbüßte. Auch Japans 
Börse (nikkei 225) und der eurozonen-index hielten sich etwas besser.

ende 2017 stieg der index der Auftragseingänge in der deutschen indu-
strie auf ein Alltzeithoch, anschließend ging es abwärts. trotzdem bleiben 
sowohl Auftragseingänge als auch Produktion auf einem hohen niveau.

daX: gibt es 2019 eine erholung?
nach dem starken Kursrückgang sind viele deutsche Aktien günstig bewertet

Für den Vergleich muss 
der Kursindex des DAx 
Verwendet werden

stefan böhm
Aktien, Anleihen

lars erichsen
Chefredakteur, Aktien, etfs

dr. detlef rettinger
Konjunktur, Währungenausblick daX 25.12.2018

Wir zeigen ihnen den perfekten rendite-MiX aus:    ++ aktien ++ etfs ++ anleihen ++ edelMetallen ++ Währungen ++  

Demnächst erhalten

sie noch unsere Ausblicke

zu den Us-Börsen

und zu silber.
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besser. Denn die Inlandskonjunktur läuft in den meisten 
Ländern gut und viele Unternehmen z.B. aus dem Einzel-
handel, dem Bausektor oder der Finanzbranche profitie-
ren davon. Auch in Deutschland ist die Binnennachfrage 
– allem Konjunkturpessimismus zum Trotz – weiterhin 
stabil. Dafür sorgt besonders die starke Verfassung des 
Arbeitsmarkts. Die Löhne stiegen im 3. Quartal 2018 im 
Schnitt um 3,2% und damit so stark wie seit 2011 nicht 
mehr. 2019 wird sich diese Entwicklung fortsetzen.

unsicherheiten Machen anleger zurückhaltend
Auch kurzfristig wird sich die Konjunktur von der ak-
tuellen Delle erholen, denn diese ist vor allem auf die 
Probleme in der Autoindustrie mit dem neuen Abgas-
test zurückzuführen. Die Unsicherheit in Bezug auf den 
Welthandel wird aber voraussichtlich bleiben, denn der 
Handelsstreit zwischen den USA und China ist noch 
längst nicht beigelegt und auch die Zoll-Drohungen der 
Trump-Regierung gegen Deutschland bestehen weiter.
Die entscheidenden Fragen lauten daher: Sind die Un-
sicherheiten in den Kursen schon eingepreist? Sind die 
Anleger zu pessimistisch? Die Antwort darauf hängt 
mehr denn je von den politischen Entwicklungen ab. 
Falls keine neuen Handelsbeschränkungen kommen, 
dann sind deutsche Aktien unterbewertet, denn die 
Konjunktur in Deutschland und auch weltweit schwächt 
sich zwar ab, aber sie bleibt im Grunde stabil.

AusblicK DAX

Deutsche Unternehmen profitierten in den letzten 
Jahren besonders von der globalisierung, das wurde 
2018 zum nachteil. Der Rückgang beim DAX ließ auch die 
KgV-Bewertung des index auf den tiefsten stand seit 2016 
fallen. Damit mehr Anleger die sich daraus bietenden Chan-
cen wahrnehmen, müssen aber die Unsicherheiten abneh-
men. Das wird im Verlauf des Jahres 2019 der fall sein.
Ihr Dr. Detlef Rettinger

FunDAmentAler AusblicK
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entwicKlung Des DAX-KgV seit 2003

seit dem Hoch ende 2017 ist das durchschnittliche KgV der DAX-Aktien 
wieder deutlich gefallen, und zwar auf den tiefsten stand seit 2016. 
Deutsche Aktien sind damit deutlich günstiger als z.B. Us-Aktien.

DAX langfrist-chart (10 jahre)
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Bevölkerungszahl 80,458 Mio.

BiP/Kopf (Rang) 50.800 UsD (27)

Anteil am Welt-BiP 3,3%

 2018e 2019e 2020e

BiP-Wachstumsrate* +1,6 +1,7 +1,6

inflationsrate* +1,9 +1,9 +1,5

Arbeitslosenquote 3,4% 3,1% 2,9%

Budgetsaldo** +1,6 +1,2 +1,1

fundaMentaldaten

* in Prozent gegen Vorperiode  ** in Prozent des BiPs
Quellen: DekaBank, Danske B., CiA World fact Book

positive und negative einflüsse auf 
den daX im jahr 2019:

Deutsche Aktien sind günstig bewer-
tet, das DAX-KgV ist auf den tiefsten 
stand seit 2016 gefallen.

Die geldpolitik der eZB bleibt expan-
siv, Zinserhöhung erst ende 2019.

eine Abnahme der politischen Un-
sicherheiten käme besonders dem 
deutschen Aktienmarkt zugute.

Viele deutsche Unternehmen blicken 
skeptischer in die Zukunft und haben 
ihre gewinnprognosen gesenkt. 

Der Handelsstreit mit den UsA kann 
erneut eskalieren.

ein „harter“ Brexit würde die deut-
sche Wirtschaft belasten.

lAngfristiger 
AuFwärtstrend 
gebrochen
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DAX 3 JAHRe (eine Kerze entspricht einer Woche) mein FAzit

Die Überschrift dieser Analyse
ist bewusst gewählt. in den indizes 
erwarte ich, nach Abschluss der Kor-
rektur, die zwischen 6 und 24 Mo-
naten in Anspruch nehmen kann, im 
weiteren Verlauf neue Allzeithochs 
in den indizes. Diese Korrektur ist 
wichtig und gesund! Daher kommt 
für Anleger jetzt die Zeit, um den 
grundstein für Vermögen zu legen. 
Aktive Marktteilnehmer profitieren 
zudem von kurzristigen Depot-Aktio-
nen. Ihr Lars Erichsen

DAX 
CHARtAnAlyse UnD PRognose fÜR 2019

Nähere Informationen zur Darstellung von Kursen in Charts und auch zu den hier verwendeten 
Candlestick-Charts, finden Sie in der Börsenschule von Böhms Dax-Strategie (hier klicken).

M jAhresprognose Für 2019

Maximales kursziel oberseite 12.400 punkte

Maximales kursziel unterseite 7.900 punkte

Wichtiger Widerstand 11.140 Punkte

Wichtige unterstützung 10.300 Punkte

charttechnisches kaufsignal über 11.140 Punkte

charttechn. Verkaufssignal unter 10.300 Punkte

chArtAnAlyse DAX
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an könnte nun lange darüber diskutieren, 
warum deutsche Aktien in dieser laufenden 
Korrektur besonders unter Druck geraten. 

Aus charttechnischer Sicht beschäftige ich mich hier al-
lerdings mit den Fakten, weniger mit den Hintergründen.

die ausgangslage
Bedenken Sie bitte, dass dieser Ansatz „steril“ wirken 
mag, aber bereits im letzten Jahr ein wichtiges Instrument 
war - so hieß es für 2018 sinngemäß bei einem Stand 
von 13.200 Punkten: Unter 12.800 Punkten springt die 
Ampel auf gelb, unter 12.400 Punkten entsteht ein Ver-
kaufssignal mit Zielen bei 10.700 und 10.000 Punkten. 
Der Rest ist eine Realität, die Sie selber sehen.

die bullische Variante
Der DAX bleibt unterhalb einer Widerstandszone, die 
sich zwischen 11.000 und 11.140 Punkten erstreckt, 
bärisch. Steigt er darüber an, dann wird eine Rallye bis 
11.720 und knapp 12.000 Punkte möglich. Als absolu-
tes Außenseiter-Szenario muss man die Rückeroberung 
der Marke von 12.400 Punkten ansehen, dann würden 
neue Allzeithoch eine überraschende Option. Oberhalb 
von 10.300 Punkten sind Zwischenerholungen möglich.

die bärische Variante
Unterhalb von 11.000 Punkten liegen einige Zielmarken, 
die durchaus im Jahr 2019 erreicht werden könnten. Et-
was knifflig: Zwischen 10.300 und 10.560 Punkten be-
findet sich eine Unterstützungszone. Aber ich lege mich 
gerne fest: Wird die Zone unterboten, dann ergibt sich 
weiteres erhebliches Abwärtspotenzial bis 9.300, 8.600 
und sogar 7.900 Punkten. Im Normalfall wird diese Be-
wegung unterbrochen von Erholungsrallyes, es handelt 
sich nicht um einen Crash. Die Dauer der Prozedur kann 
sich über das Jahr hinaus erstrecken.

einzigartige kaufchancen!
Die Ziele der Korrektur

https://www.boehms-dax-strategie.de/boersenschule/aktien/was-ist-ein-aktienchart.html
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hAFtung

Alle informationen beruhen auf Quellen, die wir für 
glaubwürdig halten. Die in den Artikeln vertretenen 
Ansichten geben ausschließlich die Meinung der Au-
toren wieder. trotz sorgfältiger Bearbeitung können 
wir für die Richtigkeit der Angaben und Kurse keine 
gewähr übernehmen.

Die in Rendite-spezialisten enthaltenen informationen 
stellen keine empfehlungen im sinne des Wertpa-
pierhandelsgesetzes dar. Rendite-spezialisten/AtlAs 
Research gmbH kann für die zur Verfügung gestellten 
informationen und nachrichten keine Haftung über-
nehmen. Rendite-spezialisten/AtlAs Research gmbH 
kann keine Verantwortung für die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit von Daten bzw. nachrichten übernehmen.

Depot-erläuterungen

Fragen Sie uns
Wir sind jederzeit für Sie da!
Ihre Fachfragen senden Sie
bitte per E-Mail an
redaktion@rendite-spezialisten.de!

Unseren Leserservice
erreichen Sie unter
info@rendite-spezialisten.de!

Unser Kundenbereich

Holen Sie sich Ihre
Geschenke! 

datum: Kaufdatum der Position
Wertpapier: Name der Position
rendite: Performance, die seit der  
 Depotaufnahme verzeichnet  
 wurde 
typ: Gattung der Position
Wkn: Wertpapierkennummer
anzahl: Die exakt Stückzahl
kaufkurs: Zu diesem Kurs wurde ge-  
 kauft
kurs: Aktueller Kurs
stopp: Diesen Wert darf die Aktie  
 nicht unterschreiten, sonst  
 verkaufen wir. 
Wert: Kurs x Stückzahl
anmerkungen Wie wir mit der aktuellen  
 Position umgehen und was  
 zu tun ist.
barbestand: Unsere Cashposition
gesamtwert: Depotwert + Barwert
rendite-Mix: Textliche Erläuterung zu der  
 Gewichtung der Anlageklas 
 -sen
gewichtung:  Grafische Darstellung der  
 Anlageklassen

Angebote bewerten
Senden Sie uns Angebote
von Banken & Versicherungen – 
wir bewerten diese für Sie! 

Eilmeldungen
Egal was passiert – wir sind
immer am Markt und
senden Ihnen ein Update!

unser serVice

https://www.rendite-spezialisten.de/login.html

