
S eine erste Aktie vergisst man nie, aber den ersten Crash, den vergisst
man auch nicht. Wer seit vielen Jahren an der Börse investiert, hat

CRASH ODER KORREKTUR?

Bei diesem Abschwung ist alles anders
Die Börsen befinden sich seit zwei Monaten im Abschwung –
doppelt so lange wie bei den jüngsten Korrekturen. Von einer
Kennzahl wird es abhängen, ob es im ersten Halbjahr wieder

nach oben geht oder nicht. Vor allem eine Grundregel sollte die
Anleger befolgen.

VON DANIEL ECKERT, HOLGER ZSCHÄPITZ

Angespannte Stimmung an der New Yorker Börse
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schon einige Rückschläge erlebt.

Doch die Generation Smartphone-App lernt gerade erst, dass es so etwas
wie einen längeren Einbruch gibt. In den vergangenen zwei Jahren dauerte
eine Korrektur selten länger als ein paar Wochen.

Diesmal scheint es anders zu sein: Und viele Jungbörsianer spüren den
bisher unbekannten Schmerz, der mit anhaltenden Kursverlusten
einhergeht. Zugleich fragen sich auch altgediente Börsianer, wie lange die
aktuelle Korrekturphase andauern wird – und wie tief es noch nach unten
gehen kann.

Die amerikanische Technologiebörse Nasdaq hat gemessen am
Rekordhoch vom November jetzt mehr als zehn Prozent verloren und
befindet sich damit offiziell im „Korrekturmodus“. Einzelne Aktien haben
sich im Wert sogar halbiert. So manches ist 2022 anders als in den
zurückliegenden zwei Jahren.
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Hatte es sich seit März 2020 praktisch immer gelohnt, bei Rückschlägen
einzusteigen oder schnell nachzuordern, funktioniert das „Buy the Dip“
(Kaufe den Kursrückgang) nicht mehr. Das beste Beispiel bietet ein
Liebling der jungen Investoren: die Aktie des Internet-Dienstleisters
Cloudflare aus San Francisco, Kalifornien.

In den vergangenen Jahren konnten Anleger fast schon blind bei jeder
Korrektur von 20 Prozent oder mehr zugreifen und fanden kurze Zeit
später dicke Kursgewinne in ihrer App vor. Doch wer in der jüngsten
Korrektur bei minus 30 Prozent zugriff, machte eine andere Erfahrung:
Nach einer kleinen Zwischenerholung rauschte die Cloudflare-Aktie sofort
wieder in die Tiefe und liegt nun schon rund 57 Prozent im Minus.

Auslöser wie schlechte Geschäftszahlen waren nicht auszumachen. Nur
eines hatten Hype-Aktien wie Cloudflare gemeinsam: Gemessen an
klassischen Bewertungskriterien wie dem Kurs/Gewinn-Verhältnis waren
sie allesamt sehr teuer.

„Jede Korrektur verläuft anders. So unterschiedlich wie die Verläufe sind,
so unterschiedlich sind die Anlässe. Und momentan trifft die Korrektur
vor allem die hoch bewerteten Technologietitel“, sagt Wolfgang Juds,
Geschäftsführer von Credo Vermögensmanagement.

Gerade die teuren Aktien aus dem Tech-Sektor gehörten in den
vergangenen Monaten zu den meistgehandelten Aktien. So finden sich
diese Werte auch in den Depots vieler Börsennovizen wieder.
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Gerade für die Junginvestoren hat Juds eine Botschaft parat: „Vor allem
sollten Anleger Ruhe bewahren und sich immer wieder bewusst machen,
dass sie Korrekturen aushalten können, wenn Sie Qualität im Depot
haben.“

Tatsächlich gab es in der Historie immer wieder Korrekturen. In den gut 50
Jahren seit seinem Start hat der Wachstumswerte-Index Nasdaq
Composite nicht weniger als 65 Korrekturen erlebt, die jetzige ist die
Nummer 66.

Rund ein Drittel der Zehn-Prozent-Einbrüche weitete sich zu einem
sogenannten Bärenmarkt aus. Davon spricht man, wenn ein Index mehr als
20 Prozent seines vorherigen Stands verliert.

Manche Bärenmärkte endeten erst, als das allgemeine Kursniveau mehr als
zwei Drittel unter das vorige Hoch gesunken war. Für manche Titel
bedeutete das gemessen an ihrer Bestmarke ein Minus von 90 Prozent.
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Abzulesen ist das an sogenannten Unterwasser-Charts, die anzeigen, wie
weit sich der aktuelle Kurs „unter Wasser“, also unter dem einmal
erreichten Stand befindet.
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Experten würden sich nicht wundern, wenn die Turbulenzen auch dieses
Mal länger dauern als in den vergangenen zwei Jahren. Das Zehn-Prozent-
Minus der Nasdaq könnte also erst der Anfang sein.

Und auch beim deutschen Leitindex Dax wird der Rückschlag wohl nicht
auf fünf Prozent beschränkt bleiben. Denn an den Börsen steht die Frage
eines möglichen Trendbruchs im Raum. Eines ist 2022 nämlich anders.

Nach der Finanzkrise von 2008/09 hatten die Anleger gelernt, dass sie im
Zweifel auf Liquiditätsspritzen der Zentralbanken zählen können. Drohte
die Wohlstandsmaschine Aktienmarkt ins Stocken zu kommen, schoss vor
allem die amerikanische Notenbank Fed frisch gedrucktes Geld nach.

Die Inflationsspirale droht
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Dieses Mal können sich Anleger nicht so sicher sein, dass die Notenbanken
ihnen beispringen. Denn die Währungshüter sind gerade an einer anderen
Front gebunden: Sie müssen verhindern, dass in den Industrieländern zum
ersten Mal seit Jahrzehnten eine Inflationsspirale in Gang kommt.

In den USA ist die Teuerung im Dezember bereits auf sieben Prozent
gesprungen. Hierzulande kletterten die Preise zuletzt um mehr als fünf
Prozent und damit so schnell wie noch nie seit Anfang der 1990er-Jahre.

Es ist also alles andere als ausgemacht, dass die Börsianer auf schnelle
Hilfe durch die Zentralbanken setzen können. Und genau diese
Unsicherheit treibt viele Börsianer um, und das erklärt die heftigen
Schwankungen seit Mitte November 2021.

Besonders betroffen sind bislang Firmen, die noch nicht profitabel sind
und – wie Cloudflare – vor allem für die Hoffnung auf große Gewinne in
der Zukunft stehen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Korrektur auf
diesen sehr speziellen Bereich des Marktes beschränkt bleiben wird, auch
andere Segmente hatten 2021 Bewertungen erreicht wie zuletzt 1999 im
New-Economy-Boom.

„Nichtprofitable Technologieunternehmen haben bereits kräftig korrigiert.
Ebenso werden wahrscheinlich die Big-Tech-Unternehmen, die im letzten
Jahr 35 Prozent der Rendite des amerikanischen Aktienmarktes erzielt
haben, in diesem Halbjahr Schwäche zeigen“, sagt Lothar Koch, Leiter
Portfoliomanagement GSAM + Spee Asset Management.

Auch Titus C. Schlösser, Geschäftsführer von Portfolio Concept in Köln,
macht einen möglichen monetären Paradigmenwechsel für die
Unsicherheit verantwortlich: „Die aktuell beobachtbare Volatilität am
Markt ist durch die Verschärfung der Geldpolitik seitens der US-
Notenbank Fed ausgelöst worden. Die Aussicht auf Zinserhöhungen in den
USA und der mögliche Liquiditätsrückgang an den Märkten hat sehr hoch
bewertete Unternehmen insbesondere aus der Tech-Branche
zurückkommen lassen“, sagt der Geldprofi.
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Die Aktienkurse dieser Konzerne seien in den vorangegangenen Jahren
tendenziell zu stark gestiegen. „Die jetzige Kursentwicklung war eine zu
erwartende Normalisierung.“ Insgesamt ist Schlösser ob der Turbulenzen
aber nicht weiter beunruhigt, da andere Marktsegmente wie etwa
Finanzinstitute oder Energieunternehmen 2022 noch gute oder sehr gute
Kursverläufe aufweisen.

Am Gesamtmarkt könne von einem Crash keine Rede sein: „Die
momentane Kurskorrektur bei hoch bewerteten und in den Vorjahren gut
gelaufenen Titeln halten wir für eine gesunde Marktentwicklung“, sagt
Schlösser.

Geldprofis betonen die Chancen, die mit Marktphasen wie der jetzigen
einhergehen. Allerdings müsse das Depot immer wieder angepasst werden.
„Anleger sollten sich in Korrekturen nicht aus der Ruhe bringen lassen und
die Gelegenheit günstiger Kurse nutzen, um qualitativ hochwertige Aktien
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zu kaufen“, sagt Hermann Ecker, Prokurist und Vermögensverwalter bei
Bayerische Vermögen Management.

Reaktion der Notenbanken auf die Inflation beeinflusst Aktienkurse

Dieses Mal ist alles anders. Die Börsen befinden sich seit zwei Monaten in
der Korrektur, doppelt so lang wie in den vergangenen Abschwüngen.

Von einer ökonomischen Kennziffer wird es abhängen, ob sich die jetzige
Korrektur zu einem Crash auswächst oder sich langfristig als
Kaufgelegenheit herausstellt. Diese Kennziffer ist die Inflationsrate.

Aktien sind zwar Sachwerte und werden daher nicht per se durch die
Teuerung entwertet, eher im Gegenteil. Eine Bedrohung sind hohe
Inflationsraten dennoch, weil Notenbanken sich im Abwehrkampf gegen
die Lohn-Preis-Spirale gezwungen sehen könnten, die Börse auf
monetären Entzug zu setzen.

Das würde eine Neubewertung aller Märkte nach sich ziehen. In Zeiten von
Nullzinsen und Liquiditätsspritzen waren Investoren auch hohe und
höchste Bewertungen egal.

Nach dem Motto „Geld ist der Stoff, aus dem Träume gemacht sind“,
wurde gekauft, was eine gute Wachstumsgeschichte zu bieten hatte. Das
ändert sich in dem Moment, in dem die geldpolitischen Zügel angezogen
werden. Jetzt rücken Bewertungen wieder in den Blick. Dieses Learning
macht gerade die Generation Smartphone.
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