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Impfstoff-Rally an den Märkten
Gestern hat das US-Health-Care-Unternehmen Pfizer gemeinsam mit
dem deutschen Partner Biontech eine positiv verlaufende Impfstudie zu
Covid-19 veröffentlicht. Die Kapitalmärkte haben deutlich reagiert - die
Auswirkungen aufgrund unserer aktuellen Positionierung hier für Sie im
Überblick:
Die bei KEPLER übergewichteten Value-Werte legten gestern deutlich
zu, während die von uns untergewichteten Growth-Aktien sogar
Kursverluste verzeichneten - insbesondere manche der FAANG-Aktien.
Unser Schwerpunkt in Aktien-Europa profitierte überdurchschnittlich, da
sich die europäischen Börsen im globalen Vergleich am stärksten
präsentierten.
Positiv wirkte sich auch die Untergewichtung von Staatsanleihen aus.
Insbesondere Laufzeiten über 10 Jahre erlitten durch die ImpfstoffEuphorie von gestern Kursverluste. Die Risikoprämien von SpreadProdukten wie High-Yield-Unternehmensanleihen und Anleihen aus den
Emerging Markets engten sich ein.

Die einzige Entwicklung, von der wir gestern nur unterdurchschnittlich
profitieren konnten, war der generelle Anstieg der Aktienmärkte –
KEPLER ist aktuell vorsichtig positioniert und untergewichtet.
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Wie reagiert das KEPLER-Investmentkomitee?

Die aktuelle Positionierung mit einer Untergewichtung von Aktien
wird beibehalten. Denn die Veröffentlichung eines erfolgreichen CovidTests ändert zwar mittelfristig manches – aber noch nicht alles.
Die Aussichten auf ein Leben ohne Quarantäne, Gesichtsmasken und
Social Distancing sind natürlich positiv zu sehen und unterstützen über
die besseren konjunkturellen Aussichten auch die Einschätzung für die
globalen Aktienmärkte. Im Gegenzug stehen aber unverändert Themen
wie der Zeithorizont, bis eine breite Durchimpfung erreicht ist oder die
möglicherweise sinkende Bereitschaft von Regierungen, weitere
Fiskalpakete zu schnüren.
Auch die im Schnitt teuren Bewertungen von Aktien bleiben bestehen.
Manches spricht dafür, dass insbesondere die Stil-Rotation von Growth
zu Value weiterlaufen kann - insbesondere vor dem Hintergrund einer
historisch hohen Performance-Differenz zugunsten von Growth-Titeln.

Die aktuelle Markteinschätzung von Univ. Prof. Teodoro Cocca aus Sicht
der Behavioral Finance lesen Sie auf der nächsten Seite.
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Markteinschätzung aus Sicht der
Behavioral Finance:
Am raschesten verwelken die Vorschusslorbeeren.
Die Ankündigung eines Durchbruchs bei einem Corona-Impfstoff hat
einen regelrechten Kaufrausch ausgelöst, der sich im weiteren
Handelsverlauf dann aber wieder abschwächte. Die Stimmung der
Anleger neigt ersten Indikatoren zufolge für Aktieninvestments stark in
den optimistischen Bereich. Die Aussicht auf einen Impfstoff euphorisiert
im ersten Moment, muss aber differenziert betrachtet werden. Generell
wurde eine solche Ankündigung erwartet und für das kommende Jahr
ging man auch schon bereits davon aus, dass ein Impfstoff zumindest im
Sommer zur Verfügung stehen würde.
Gleichzeitig hat sich am Szenario einiger sehr schwieriger Wintermonate
nichts geändert. Die mit Vorschusslorbeeren entgegengenommene
Impfstoff-Ankündigung ist deshalb mit Vorsicht zu genießen, handelt es
sich doch auch um vorläufige Wirksamkeitsdaten ohne spezifischere
Informationen zu Altersgruppen und Langzeitwirkung. Die konkretisierte
Aussicht auf einen Durchbruch im Kampf gegen den Corona-Impfstoff
könnte auch die mittelfristige geldpolitische und fiskalpolitische
Bereitschaft zur Unterstützung der Märkte hemmen. Das wäre dem
weiteren Stimmungsverlauf sicherlich abträglich.
Ebenfalls zu beobachten ist ein Wechsel der Verlierer- und
Gewinneraktien: Technologieaktien brachen teilweise ein, während die
größten Kurssprünge nach oben diejenigen Aktien machten, die bislang
vom dem Corona-Virus besonders gebeutelt wurden.
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Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
KEPLER Info-Hotline: (+43 732 6596 25314, info@kepler.at)
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