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Stunde der 
Zykliker

A uch wenn die Hausse in 
ihr zehntes Jahr geht: Es 
bleibt eine schöne Welt 

für Aktienanleger. Das Konjunk-
turumfeld ist freundlich, Inves-
titionen steigen, die Inflation 
zieht leicht an. Gleichzeitig stei-
gen Rohstoffpreise, Löhne und 
Zinsen nur moderat. Auch die 
Unternehmen stehen gut da: 
Die Profitabilität dürfte sich ins-
besondere in der Euro-Zone 
weiter verbessern. Die begrenz-
ten Anlageinvestitionen der letz-
ten Jahre sprechen zudem nicht 
dafür, dass höhere Abschrei-
bungen die Profitabilität belas-
ten – der Margenhöhepunkt 
sollte also noch vor uns liegen.

Das alles spricht für Aktien. 
Allerdings scheint der bisherige 
Gleichlauf an den Märkten zu 
enden. Bislang trieb vor allem 
die Liquiditätsschwemme der 
Notenbanken die Kurse nach 
oben. Inzwischen ist aber die 
Korrelation zwischen den ein-
zelnen Aktiensektoren etwa in 
den USA so niedrig wie seit der 
Jahrtausendwende nicht mehr. 
Das liegt auch daran, dass Inves-
toren wieder stärker auf Kon-
junkturdaten, politische Refor-
men und die Risiken der einzel-
nen Unternehmen schauen. 

Was heißt das für Anleger? 
Traditionell schneiden Zykliker 
in Phasen starken Wachstums 
besser ab als defensive Titel. 
Auch weisen einige dieser Sek-
toren derzeit historisch niedrige 
Profitmargen auf und haben 
Aufholpotenzial, solange die 
Konjunktur läuft. Auf der ande-
ren Seite erleben viele defensive 
Sektoren wie der Einzelhandel 
Margendruck als Folge eines 
verstärkten Wettbewerbs.

Gegen defensive Titel spricht 
zudem, dass sie seit Beginn der 
Finanzkrise stark von sinkenden 
Anleiherenditen profitiert ha-
ben. Anämisches Wachstum, 
Disinflation und hohe politische 
Unsicherheit haben dazu ge-
führt, dass Anleger eine steigen-
de Prämie für Unternehmen mit 
einer historisch niedrigen Vola-
tilität und einem niedrigen Beta 
gezahlt haben. Steigende Anlei-
herenditen kommen tendenziell 
eher zyklischen Sektoren zugu-
te. Und die Zinsen sollten weiter 
steigen: Die EZB reduziert ihr 
Anleihekaufprogramm immer 
weiter, und früher oder später 
wird sie den Leitzins anheben. 
Die Stunde der Zykliker scheint 
zu schlagen. 
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W
enn es um Apple 
geht, dann gibt es nur 
optimistische Analys-
ten. Momentan rät 
niemand zum Verkauf 

der Aktie des iPhone-Konzerns, die Pa-
piere zu halten ist noch der negativste 
Ratschlag. Der größte Jubel kommt von 
der Bank of America Merrill Lynch. Das 
Geldhaus hat den Zielkurs von 180 auf 
220 Dollar heraufgesetzt. Damit wäre der 
Konzern 1,1 Billionen Dollar an der Börse 
wert. 

Der Grund für die Euphorie: Apple will 
nach der US-Steuerreform 250 Milliarden 
Dollar im Ausland geparkten Kapitals in 
die USA zurückholen und in den kom-
menden fünf Jahren 30 Milliarden Dollar 
in den Heimatmarkt investieren. Gut ein 
Drittel davon solle in Rechenzentren in 
den USA fließen. Der Fonds für den Aus-
bau von High-Tech-Produktion – der Zu-
lieferern zugutekommt – wird von einer 
auf fünf Milliarden Dollar aufgestockt.

Auch wolle der Konzern einen neuen 
Campus für seine Mitarbeiter eröffnen. 
Den genauen Ort nennt Apple noch 
nicht. Aber es gebe schon eine Voraus-
wahl und es werde weder in Kalifornien 
noch in Texas sein, wo der Konzern be-
reits eine starke Präsenz habe, sagte Chef 
Tim Cook. Zudem sollen 20 000 neue 
Jobs an bereits existierenden Standorten 
entstehen. Apple hat nach eigenen Anga-
ben rund 84 000 Mitarbeiter in den USA. 
Die meisten von ihnen arbeiten im Retail-
Segment, also in den 199 Apple-Stores, 
die das Unternehmen in den USA be-
treibt.

Angesichts der massiven Auswirkungen 
der Kapitalrückführung ist damit zu rech-
nen, dass Apple am 1. Februar bei der Be-
kanntgabe der Quartalszahlen für das 
Weihnachtsquartal etwaige Änderungen 
bei den Rückkaufprogrammen und gege-
benenfalls bei der Dividende bekannt ge-
ben wird. Das würde dann eine Welle der 
Neubewertung der Aktie durch Analysten 
auslösen, voraussichtlich mit noch höhe-
ren Kurszielen und höheren Ergebnissen 
pro Aktie. Denn durch den massenhaften 
Rückkauf von eigenen Aktien wird selbst 
ein gleichbleibender Gewinn optisch bes-
ser, weil er auf weniger Aktien verteilt 
wird.

Hoffnung auf neue Modelle
Es sind diese Investitionspläne und die 
Hoffnungen auf eine üppige Beteiligung, 
die die Apple-Investoren weiterhin ruhig 
schlafen lassen. Hatten doch zuletzt eher 
schlechte Nachrichten die Stimmung ge-
drückt. Innerhalb von nur acht Tagen gab 
es zuletzt zwei Herabstufungen der App-
le-Aktie aufgrund unerwartet schwacher 
iPhone-Verkaufszahlen. Longbow Re-
search setzt jetzt auf „halten“ statt „kau-
fen“ und sagt voraus, dass die iPhone-Ver-
kaufszahlen 2018 spürbar unten denen 
von 2017 bleiben werden. „Wir sehen ei-
nen guten, aber keinen sehr guten iPho-
ne-Zyklus“, schrieb Longbow-Analyst 
Shawn Harrison. Am Montag dieser Wo-
che gesellte sich Atlantic Research zur 
Gruppe der Ernüchterten. Auch hier 
heißt es „halten“ statt „kaufen“, das Kurs-
ziel bleibt unverändert bei 190 Dollar. Die 
Signale, die man aus der Apple-Zulieferin-
dustrie bekomme, seien „ins Negative“ 
gekippt. Nimmt man den Querschnitt der 
Analystenempfehlungen, ist Apple damit 
trotzdem noch immer im grünen Be-
reich. 28 Kaufen-Empfeh lungen stehen 
neun Halten-Bewertungen gegenüber, 

Aktie unter der Lupe

Analysten hoffen 
auf die 
Apple-Dividende
Obwohl sich das iPhone nicht so gut wie erhofft 
verkauft, setzen Marktbeobachter weiter auf  
die Papiere des Tech-Konzerns.  
Das liegt auch an der US-Steuerreform.

Tim Cook: Der 
Apple-Chef plant 
große Investitio-
nen in den USA.
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