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 Im Trump- 
Sumpf?

S eit der Amtseinführung 
von Donald Trump schau-
en Investoren jeden Tag 

gespannt auf die neuesten Nach-
richten aus den USA. Die Hoff-
nungen auf die Verringerung 
von regulatorischen Auflagen 
oder eine groß angelegte Steu-
ersenkung scheinen vorerst da-
hin. Jetzt heißt die morgendli-
che Frage: Gibt es einen neuen 
Skandal oder einen übel gelaun-
ten Tweet? Mittlerweile wird 
eher darüber diskutiert, wann 
Donald Trump des Amtes ent-
hoben wird – und nicht ob.

Das ist eine bemerkenswerte 
Entwicklung. Groß war die 
Freude nach der Wahl über die 
vermeintlichen Steuersenkun-
gen für kleinere Unternehmen, 
die Verbesserungen der steuerli-
chen Behandlung von Auslands-
gewinnen oder die Reduzierung 
der regulatorischen Auflagen 
für Finanzinstitute. Die Aktien 
von kleineren und mittelgroßen 
Unternehmen sprangen zum 
Teil deutlich an. Auch Banken 
wie JP Morgan oder Goldman 
Sachs konnten zulegen. Der 
marktbreite Aktienindex 
S&P 500 liegt seit dem Wahltag 
fast zweistellig im Plus. Jetzt 
stellt sich die Frage, warum der 
Markt diese schnellen Gewinne 
nicht wieder abgegeben hat. Ge-
ben sich die Anleger einer trü-
gerischen Hoffnung hin?

In diesem Fall lohnt ein Blick 
hinter die Kulissen des Marktes. 
Die gute Entwicklung hat gar 
nicht mehr so viel mit dem 
Trump-Effekt zu tun. Vielmehr 
wurden die Hoffnungen schnell 
wieder ausgepreist. Dies lässt 
sich an der Entwicklung von zy-
klischen, mehr inlandsorientier-
ten kleineren Unternehmen ab-
lesen. Die Entwicklung des Rus-
sell 2000 ist in diesem Jahr eher 
enttäuschend. Es hat im Markt 
eine dramatische Rotation gege-
ben. Mit einem Mal standen die 
Verlierer des letzten Jahres auf 
den Kauflisten der Anleger ganz 
oben. Noch wichtiger für den 
Gesamtmarkt war aber die sen-
sationelle Entwicklung der soge-
nannten FANGs (Facebook, Ama-
zon, Netflix und Google). Es 
bleibt abzuwarten, ob diese Wer-
te weiter zulegen. Dies erscheint 
unwahrscheinlich, und damit 
dürften neue Höchstmarken für 
den S&P nur dann möglich sein, 
wenn die Fantasie in Bezug auf 
Steuersenkungen zurückkehrt.

Die Empfehlung ist eine Ein-
schätzung des Autors.

Axel Postinett San Francisco

W
er den richtigen Riecher, den 
nötigen Mut und sehr viel Ge-
duld mitbrachte, der konnte 
mit der Aktie des US-Online-
händlers Amazon reich werden. 

Anleger, die 1997 am ersten Handelstag 1 000 Dollar 
in Amazon-Aktien investierten und trotz gewaltiger 
Kursausschläge an ihrem Investment festgehalten 
haben, hätten heute über 500 000 Dollar im Depot. 
Solche Glückspilze können mit einer gewissen Ge-
lassenheit auf das Auf und Ab der Kurse blicken. Für 
Neueinsteiger stellt sich allerdings die Frage, ob sich 
ein Kauf noch lohnt.

 Vom Informationsdienst Factset befragte Analys-
ten gehen im Schnitt von einer weiteren Kurssteige-
rung von zehn Prozent in den kommenden zwölf 
Monaten aus. Von 44 Analysten geben 33 der Aktie 
ein „Kaufen“-Gütesiegel. Keiner der Fachleute rät 
zum Verkauf. Mit Rückschlägen im Kurs ist aller-
dings jederzeit zu rechnen, warnen auch die opti-
mistischen Experten. Immerhin ist Amazon seit Jah-
resbeginn um gut 33 Prozent gestiegen und hat am 
30. Mai erstmals zwischenzeitlich die Marke von 
1 000 Dollar übersprungen.

 Aber für Amazon-Fans ist die Meinung der Analys-
ten wahrscheinlich ohnehin zweitrangig. Wer die 
Aktie kauft, kauft die Vision von Vorstandschef Jeff 
Bezos, dem Mann, von dem Starinvestor Warren 
Buffett gesagt hat: „Den möchte ich als Manager 
nicht zum Feind haben.“ Bezos hat nicht nur den 

Buch- und Elektronikhandel revolutioniert und in 
Film, Musik, Video und Logistik erfolgreich inves-
tiert. Er hat mit seiner Cloudsparte Amazon Web 
Services (AWS) sogar die Tech-Riesen Oracle, Micro-
soft und IBM niedergerungen.

Wer Amazon-Aktien kaufen will, der muss vor al-
lem Vertrauen in die Zukunft von AWS haben. Die 
stärksten Rivalen Microsoft, IBM und Google kom-
men laut der Synergy Research Group zusammen 
mit 25 Prozent Marktanteil nicht an AWS mit 40 Pro-
zent heran. Aber besonders Microsoft investiert 
stark und wächst pro Quartal derzeit knapp doppelt 
so schnell wie AWS. Diese Entwicklung muss beob-
achtet werden. Bei AWS gehen die Wachstumsraten 
auf hohem Niveau langsam, aber stetig zurück. Ein 
neuer Preiskrieg, wie ihn Google in dieser Sparte be-
reits einmal angezettelt hat, würde den gesamten 
Amazon-Konzern treffen. Der Anteil der Cloudspar-
te am Gesamtumsatz liegt zwar nur bei zehn Pro-
zent, aber zum operativen Konzernergebnis steuert 
das Vermieten von Rechenleistung, Speicherkapazi-
täten und Software 90 Prozent bei.

So gesehen ist AWS für die Aktionäre auch so et-
was wie die ultimative Rückversicherung gegen wirt-
schaftliche Rückschläge geworden. Die Hedgefonds-
Manager von SIC Investment Research rechnen vor, 
dass AWS bei einem Börsengang eine Bewertung 
von 180 Milliarden Dollar erreichen könnte. Schon 
ein Teilverkauf an der Börse, der allerdings derzeit 
nicht einmal diskutiert wird, könnte so im Notfall 

Aktie unter der Lupe

Eine Wette auf  
den Amazon-Chef
Die Aktie des US-Onlinehändlers ist erstmals zeitweise über die Marke 
von 1 000 Dollar gestiegen. Ob sich der Einstieg noch lohnt, hängt 
davon ab, ob man an die Vision von Vorstandschef Jeff Bezos glaubt.
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