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W
as ist der Zusam-
menhang zwi-
schen Rindfleisch 
und der Airbus-
Aktie? Ökono-

misch gibt es keinen. Aber politisch. 
Die EU und die USA haben ihre Han-
delsspannungen vor drei Tagen ein 
wenig entschärft: Die Europäer wer-
den mehr US-Rindfleisch einführen. 
Schon jubeln Optimisten, eine Eini-
gung im seit Jahrzehnten anhalten-
den Konflikt um Subventionen für 
die Luftfahrt rücke in greifbare Nähe.

Womit wir bei Airbus wären. Der 
deutsch-französisch-spanische Luft- 
und Raumfahrtkonzern würde sich 
mehr als alle anderen über eine Eini-
gung freuen. „Wir brauchen eine Ver-
handlungslösung, neue Strafzölle wä-
ren ein ‚lose-lose-lose-game‘ für die 
ganze Branche“, sagte CEO Guillau-
me Faury vergangene Woche. Deren 
Verhängung aber liegt in der Luft. 

Das Unternehmen hat letzte Wo-
che sogar die Experten überrascht 
mit einem Halbjahresergebnis, das 
zwölf Prozent über den Erwartungen 
lag. Der Umsatz ist im Vergleich zum 
Vorjahr um 24 Prozent, das Ergebnis 
um 87 Prozent und der Gewinn pro 
Aktie gar um 124 Prozent gestiegen. 
Credit Suisse hat das Kursziel für die 
Aktie auf 140 Euro angehoben. Am 
Dienstag notierte sie bei 121 Euro. 
Goldman Sachs ist noch wagemutiger 
und hält gar 160 Euro für möglich. 
Der Konsens von 25 französischen 
Analysten sieht nur positive Empfeh-
lungen. Dazu trägt bei, dass Airbus 
2019 wohl die von schweren Pannen 
gezeichnete Boeing als weltgrößten 
Flugzeughersteller überflügeln wird.

Da überrascht es, dass das Topma-
nagement von Airbus bei der Telefon-
konferenz letzte Woche den Ausblick 
für das Gesamtjahr nicht verändert 
hat. Es bleibt bei einem Plus von 15 
Prozent für das Ergebnis. Angesichts 
des schon erreichten Fortschritts ist 
das recht verhalten. CEO Guillaume 
Faury und der neue Finanzchef Do-
minik Asam hatten etwas Mühe da-
mit, die Zurückhaltung zu begrün-
den. Asam hob darauf ab, dass man 
den geplanten Anstieg bei der Zahl 
ausgelieferter Flieger – von 800 im 
Jahr 2018 auf 880 bis 890 in diesem 
Jahr – erst noch stemmen müsse. 

Das stimmt allerdings nicht ganz. 
Denn im ersten Halbjahr hat der Her-
steller bereits 86 Flugzeuge mehr an 
die Kunden übergeben als 2018. Man 
hat das Plus also praktisch im Sack. 
Zudem sind die Bedingungen wesent-
lich günstiger als im vergangenen 
Jahr, als die Motorenlieferanten noch 
Schwierigkeiten hatten, die Aggrega-
te für die am stärksten nachgefragte 
A-320-Familie herzustellen. 

Aktuell hat Airbus Probleme, der 
massiv gestiegenen Nachfrage nach 
der A 321, dem größten Exemplar der 
Erfolgsfamilie, nachzukommen. Die 
A 321 wird derzeit nur am Standort 
Hamburg hergestellt. Besonders gut 
kommen die Langstreckenversionen 
mit Zwei- oder Dreiklassenkabine an, 
und die sind schwieriger zu fertigen 
als die A 320. Airbus erwägt nun, ei-
ne neue Endmontagelinie für die A 
321 aufzubauen. Dafür würde sich die 
riesige Halle in Toulouse anbieten, in 

der bislang der Super-Jumbo A 380 
zusammengefügt wurde. Ab 2022 
stellt Airbus dessen Herstellung ein.

 5 871 Exemplare der A-320-Familie 
muss Airbus in den nächsten Jahren 
laut Orderstand vom Juni noch auslie-
fern. Nach heutigem Lieferrhythmus 
sind das mehr als sechs Jahrespro-
duktionen. In Zukunft werden es fast 
nur noch die Neo-Versionen mit sprit-
sparenden Motoren sein, und fast die 
Hälfte entfällt auf die große A 321. 
Beides steigert die Erlöse. Hinzu 
kommt, dass ab Ende des Jahres das 
A-350-Programm, nach dem A 380 
der größte Airbus, die Gewinnschwel-
le erreichen soll. Credit Suisse rech-
net sogar schon mit einem Gewinn-
beitrag von rund 150 Millionen Euro. 

Diese grundsoliden Aussichten 
sind es, die alle Analysten zum 
Schwärmen bringen. In einem kon-
junkturellen Umfeld, in dem die rest-
liche Industrie in der Rezession ist 
oder sie befürchtet, wirkt Airbus wie 
eine Henne, die goldene Eier legt. 

Doch es bleiben Risikofaktoren, 
die letzten Endes jeder selbst bewer-
ten und gewichten muss. Der über-
schaubarste kommt aus der Rüs-
tungssparte. Im ersten Halbjahr hat 
Airbus eine Last von 200 Millionen 
Euro gebucht für Güter, die nicht 
nach Saudi-Arabien geliefert werden 
durften. Das wird sich wohl nicht 
wiederholen, Airbus Defence dürfte 

Aktie unter der Lupe

Aufsteiger 
mit hohem 
Marktrisiko 
Airbus ist technisch und vom 
Produktportfolio her in Bestform. 
Doch geopolitische Gefahren drohen.

Kolumne

Bernd Meyer
ist Chefanlagestratege
der Berenberg Bank.

Megatrends 
nutzen

D er Konflikt zwischen den USA 
und China wird uns noch lan-
ge beschäftigen. Schließlich 

geht es letztlich um nichts Geringeres 
als die technologische und wirtschaft-
liche Vorherrschaft auf der Welt. Das 
wird weiter für viel Schwankung an 
den Börsen sorgen. Aktien von Unter-
nehmen, die von langfristigen Trends 
profitieren und damit nicht so stark 
unter der politischen Unsicherheit 
und konjunkturellen Schwankungen 
leiden, können helfen, das Portfolio 
weniger anfällig für solche Volatilitäts-
spitzen zu machen. Investments in 
Megatrends wie etwa Digitalisierung, 
demografischer Wandel oder Nach-
haltigkeit können sich langfristig für 
Anleger als sehr lukrativ erweisen.

Investments im Themenfeld demo-
grafischer Wandel haben dabei den 
Charme, dass sie meist einen defensi-
veren Charakter aufweisen. Zum einen 
wächst die Weltbevölkerung und wird 
gerade in den aufstrebenden Schwel-
lenländern immer wohlhabender. Und 
diese gesellschaftlichen Aufsteiger ver-
ändern ihre Konsumgewohnheiten, 
wovon etwa Luxuswarenunternehmen, 
Sportartikelhersteller, Versicherungen 
oder Reiseveranstalter profitieren. 

Zum anderen steigt die Lebenser-
wartung, und die Zahl der älteren 
Menschen nimmt zu. Das nützt beson-
ders Pharma- und Medizintechnikun-
ternehmen, denn im Alter klettern die 
Gesundheitsausgaben durch höheren 
Pflegeaufwand und intensiverer medi-
zinischer Versorgung erheblich. Laut 
Statistischem Bundesamt sind die Ge-
sundheitsausgaben eines 65- bis 
85-Jährigen in Deutschland rund fünf-
mal so hoch wie die eines 15- bis 
30-Jährigen. Medikamentenhersteller 
und Medizintechnikunternehmen 
zeichnen sich durch starke Wachs-
tumszahlen bei einem defensiven 
Charakter des Geschäftsmodells aus, 
denn Gesundheitsvorsorge wird im-
mer gebraucht, auch wenn die politi-
schen Konflikte zunehmen oder die 
Wirtschaft schwächelt. Auch Unter-
nehmen, die von den Konsumge-
wohnheiten der alternden Bevölke-
rung profitieren, dürften gute Ge-
schäftsaussichten haben.

Die Berücksichtigung langfristiger 
Megatrends bei der Portfoliokonstruk-
tion und Titelselektion lässt eine stabi-
lere Wertentwicklung erwarten, da An-
lagen in Megatrends zumeist konjunk-
turell weniger sensitiv und politisch 
unabhängiger sind als der breite 
Markt. Unternehmensimmanente Risi-
ken sollten jedoch nicht unterschätzt 
werden. Diversifikation sollte daher 
ein wichtiger Teil der Investmentstra-
tegie sein.

Die Anlageempfehlung ist eine 
Einschätzung des Autors.
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