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Einstiegschancen im Bankensektor
Lampe vermutet deutliches Aufwärtspotenzial – Institut favorisiert Commerzbank – Barclays hochgestuft
Seit vergangenem Sommer haben europäische Bankaktien
deutlich Federn lassen müssen.
Dadurch haben sich einer Studie
des Bankhauses Lampe zufolge
Chancen ergeben. Gut an
kommt bei den Analysten unter
anderem die verbesserte Eigenkapitalausstattung. Die Dividenden
seien aber in Gefahr.
Börsen-Zeitung, 12.3.2016
amb Frankfurt – Durch die deutlichen Kursrückgänge der europäischen Bankaktien seit dem vergangenen Sommer haben sich nach Ansicht des Bankhauses Lampe jetzt viele interessante Einstiegsgelegenheiten aufgetan. „Obwohl der Konsens
für Gewinn und Dividende je Aktie
kurzfristig mit Abwärtsrisiken behaftet sein dürfte, erkennen wir auf
Zwölfmonatssicht Aufwärtspotenzial“, schreibt Analyst Neil Smith in einer Studie.
Ein Grund sei, dass das Kapitaldefizit der Banken geringer geworden
sei. Zudem werde der Sektor mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von
0,70 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,7 gehandelt. „Dies entspricht einem Abschlag zum Zehnjahresdurchschnitt von rund 32 %
bzw. 15 %.“ Interessant seien insbesondere Banken, die eine attraktive
Dividendenrendite mit unterdurchschnittlichen Risiken böten oder solche mit einem geringen Kurs-Buchwert-Verhältnis und Turnaround-Potenzial. Favorit ist die Commerzbank, die britische Barclays wird zudem von „Halten“ auf „Kaufen“ hochgesetzt. Des Weiteren wird zur Aareal Bank, zur Deutschen Bank, zur
HSBC und zur UBS geraten. Mit „Halten“ votiert wird bei BBVA, BNP Paribas, Banco Santander, Credit Suisse
und Comdirect. Die Kursziele bleiben im Wesentlichen unverändert.
Der Branchenindex Euro Stoxx
Banks, der zwischen Sommer 2015
und Mitte Februar dieses Jahres um
43 % gefallen war, konnte zuletzt einen Teil der Verluste wieder wettmachen. Lampe erklärt das mit den
Hoffnungen auf weitere geldpolitische Maßnahmen der EZB und der
leichten Erholung des Ölpreises. Mit
dem breiten Markt hatten Bankaktien auf die am Donnerstag bekannt
gegebenen Maßnahmen der Zentralbanker zuerst mit Gewinnen reagiert, dem folgten – ausgelöst
durch Äußerungen von EZB-Chef
Mario Draghi, dass er derzeit keinen

Grund für weitere Zinssenkungen sehe – allerdings Verluste.
Lampe begründet die positive Einschätzung etwa mit dem am 2. März
veröffentlichten
Basel-III-Monitoring-Bericht der europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA: Die rund
35 europäischen G1-Banken, also international agierende Banken mit einem Kernkapital von mehr als
3 Mrd. Euro, hätten mit einer CET1Quote von 11,6 % nun leicht über
dem Mittel für G1-Institute weltweit
(11,4 %) gelegen. Laut EBA sei das
Defizit der europäischen G1-Banken
beim CET1-Kapital von 242 Mrd. Euro im zweiten Quartal 2011 auf nur
1 Mrd. Euro im zweiten Quartal
2015 gesunken. Angesichts der erwarteten Gewinne der 47 größten
Banken aus dem Stoxx Europe 600
von 100 Mrd. Euro allein 2016 sei
davon auszugehen, dass die Lücke
noch vor 2019 mit einbehaltenen Gewinnen geschlossen werden könnte.
Das Risiko stark verwässernder Bezugsrechtsemissionen sei damit deutlich gesunken.

Dividenden gefährdet
Die Dividenden seien hingegen
keineswegs sicher, sie könnten noch
schrumpfen. Risiken ergäben sich
für die Branche etwa durch eventuelle weitere Rückstellungen für Prozessrisiken und schwache Erträge im
Investment Banking im ersten Quartal 2016 und Unsicherheiten über zukünftige regulatorische Feinabstimmungen. Zudem könnten die Erwartungen hinsichtlich einer Erholung
in einigen Schwellenländern, etwa
Brasilien, und in Europas Peripherie,
zu optimistisch sein.
Besonders geraten wird zur Commerzbank („Kaufen“), das Kursziel
wird vor dem Hintergrund der Zahlen zum vierten Quartal und abgeschwächter
Ertragserwartungen
aber leicht von 12 auf 11 (aktuell
8,44 Euro) gesenkt. Als Pluspunkt genannt wird die mit 12 % überdurchschnittlich hohe CET1-Quote, außerdem seien die Verluste in den Randaktivitäten jetzt besser abzusehen.
Potenzial böten darüber hinaus weitere Einsparungen im Privatkundengeschäft. Die Gewinnschätzungen je
Aktie werden für 2016 bis 2018 um
9,7 %, 12,3 % und 9 % gesenkt auf
jetzt 0,88, 1,20 und 1,38 Euro.
Barclays wird wegen der jüngsten
Kursschwäche nach Bekanntgabe
der Ergebnisse für das vierte Quartal
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auf „Kaufen“ hochgestuft, obwohl
Analyst Smith bei den meisten Investmentbanken im ersten Quartal
2016 mit schwachen Erträgen rechnet. Für die Aktie sprächen aber die
schnellere Reduzierung der Randaktivitäten, wenig Sorgen um die Verschuldungsquote und nachlassende
Befürchtungen um einen Brexit.
Barclays gilt neben der Commerzbank und der Deutschen Bank jetzt
auch als Turnaround-Kandidat.
Auch hier wird das Kursziel etwas reduziert und liegt jetzt bei 2,50 statt
2,80 (aktuell 1,65 Pfund).
Zum Einstieg geraten wird auch
bei der Aareal Bank, der Deutschen
Bank, HSBC und UBS („Kaufen“),
die Kursziele bleiben unverändert.
Der Aareal Bank werden 32 (aktuell
30,03 Euro) zugetraut, der Deutschen Bank 25 (aktuell 18,34 Euro),
HSBC 7 (aktuell 4,51 Pfund) und
UBS 17 (aktuell 16,58 sfr). Nicht
mehr viel Potenzial wird bei BBVA,
BNP Paribas, Banco Santander, Credit Suisse und Comdirect gesehen,
die Aktien werden auf „Halten“ gestuft. Banco Santander (Kursziel unverändert 4,50, aktuell 4,45 Euro)
sei der schwächste Kandidat unter
den untersuchten Adressen. Verwiesen wird auf die unterdurchschnittlichen Kapitalquoten und das Engagement in Spanien und Brasilien. Für
BBVA bleibt das Kursziel bei 6,50
(aktuell 6,52 Euro), für BNP Paribas
bei 60 (aktuell 48,70 Euro), für Credit Suisse bei 22 (aktuell 15,50 sfr)
und für Comdirect bei 10 (aktuell
10,05 Euro).
Was die Commerzbank angeht,
steht Lampe mit der Kaufempfehlung nicht allein, es gibt aber auch
viele Halteempfehlungen. Zum Kaufen raten etwa Nord/LB, Equinet,
Société Générale, J.P. Morgan, Deutsche Bank und DZ Bank. So hat die
Nord/LB das Kursziel für die Commerzbank nach Klärung der Führungsfrage von 9,75 auf 10 Euro an-
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gehoben. Die Berufung von Privatkundenvorstand Martin Zielke zum
Nachfolger von Konzernchef Martin
Blessing verspreche mehr Kontinuität als ein externer Kandidat, heißt
es. Eine „revolutionäre“ Neuaufstellung des Unternehmens sei nicht zu
erwarten, der erfolgreiche Umbau
des Privatkundengeschäfts zeige
aber, dass Zielke eigene Ziele auch
gegen Widerstände durchsetzen
könne.
Equinet bleibt beim Kursziel von
12 Euro, die Analysten begrüßen es,
dass die Bank endlich einen Nachfolger für Martin Blessing gefunden
hat. Zielke werde die aktuelle Konzernstrategie wohl weiterverfolgen,
zudem werde er bestrebt sein, die zu
niedrige Profitabilität zu steigern.
Für die Société Générale gehört die
Commerzbank zu den 25 Kaufempfehlungen, die am stärksten von einer weiteren Erholung der Aktienmärkte im zweiten Quartal profitieren werden. J.P. Morgan hat das
Kursziel nach Veröffentlichung der
Quartalszahlen von 13 auf 11,20 Euro gesenkt, die Einstufung „Overweight“ aber bekräftigt. Die Kernkapitalquote von 12 % für 2015 sei
deutlich höher als erwartet ausgefallen, heißt es, wegen des anhaltenden Margendrucks im aktuellen
Niedrigzinsumfeld wurden die Gewinnschätzungen aber gekappt.
Auf „Neutral“ oder „Halten“ gestuft wird das Papier unterdessen
von Morgan Stanley, Independent
Research, Nomura, UBS, BNP Paribas und Goldman Sachs. Independent Research hat das Kursziel von
7,20 auf 8,50 Euro angehoben. Der
designierte Vorstandschef Zielke
kommt bei den Analysten gut an,
das ändere aber nichts an der fundamentalen Einschätzung der Aktie:
Der attraktiven Bewertung stünden
verhaltene Ertragsperspektiven und
das weiter hohe Kostenniveau gegenüber.
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Defensive Aktieninvestoren sind langfristig im Vorteil
Börsen-Zeitung, 12.3.2016
Während zyklische Aktien wie z. B.
Industrie- und Finanzwerte unter
der Marktschwäche seit Anfang
2016 besonders gelitten haben, sind
defensive Aktien wie Nestlé oder Coca-Cola relativ unbeschadet durch
die jüngste Krise marschiert. Dass defensive Titel in turbulenten Marktphasen eine Überrendite aufweisen,
überrascht nicht. Erstaunlich sind
vielmehr ihre langfristigen Renditen. Die gute Entwicklung defensiver Werte in schwierigen Marktphasen ist intuitiv nachvollziehbar: Die
entsprechenden Unternehmen bieten in der Regel stabile und gut prognostizierbare Gewinne, wodurch ihre Aktienkurse erheblich geringeren
Schwankungen unterliegen.

Kein Renditemalus
Die empirische Kapitalmarktforschung zeigt darüber hinaus: Auch
langfristig müssen Investoren für
das deutlich geringere Risiko keinen
Renditemalus in Kauf nehmen. Im
Gegenteil: Aktien mit einem geringen Risiko liefern eine ähnlich hohe
bzw. sogar höhere Rendite als Aktien mit einem hohen Risiko – d. h.,
es ist innerhalb des Aktiensegments
möglich, die klassische Risiko-Rendite-Beziehung aufzubrechen. Für
langfristige Investoren ist es nur konsequent, diese Situation zu nutzen
und sich überwiegend in defensiven
Aktienstrategien zu engagieren, anstatt klassische Aktieninvestments
mit vollem Kursrisiko zu wählen.
Dies bedeutet aber nicht, dass Investoren zyklische Titel generell meiden sollten. Im langfristigen Durchschnitt weisen riskante Zykliker
zwar keine Überrendite auf, sondern eher eine leicht schlechtere
Rendite als der Gesamtmarkt – d. h.,

Investoren erhalten für das zusätzliche Risiko keine entsprechende Entlohnung. Aber es gibt immer wieder
Zeiten, in denen sie eine deutliche
Überrendite gegenüber dem Gesamtmarkt zeigen. In der Vergangenheit
war dies vor allem nach Zeiten extremer Unsicherheit zu beobachten.
Das ist intuitiv nachvollziehbar: In

schen Titel so viel günstiger waren,
demonstriert die damalige Angst des
Marktes vor einem Auseinanderbrechen des Euro. Aufgrund der danach
folgenden, immer lockereren Geldpolitik hat sich die krisenbedingte
Unsicherheit stetig abgebaut. Im Zuge dessen löste sich die Bewertungsdifferenz zwischen defensiven und
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Zeiten großer Angst werden riskante zyklische Titel relativ billig, da Investoren sie meiden. In diesen
Marktphasen liegen die Bewertungen zyklischer Titel in der Regel
deutlich niedriger als die Bewertungen defensiver Aktien. Löst sich die
Angst am Kapitalmarkt auf, baut
sich die Bewertungsdifferenz stetig
ab, bis zyklische und defensive Titel
wieder ähnliche Bewertungsniveaus
besitzen. Dieser Abbau der Bewertungsdifferenz bedeutet eine deutliche Überrendite der Zykliker.
Exemplarisch war das beschriebene Renditeverhalten unter anderem
während der Euro-Krise zu beobachten: Ende Juli 2012 – zum Höhepunkt der Krise – waren riskante Titel im Durchschnitt mit einem KursGewinn-Verhältnis (KGV) von gut
10 bewertet, während defensive
Werte ein durchschnittliches KGV
von ca. 15 aufwiesen. Dass die zykli-
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zyklischen Titeln schrittweise auf,
was eine deutliche Überrendite der
zyklischen Titel zur Folge hatte. Der
Abbau exzessiver Risikoprämien
nach der Bereinigung von Krisensituationen hat auch nach anderen
„Angstphasen“ deutliche Überrenditen zyklischer Aktien bewirkt. Exemplarisch sind dafür beispielsweise
die hohen Renditen zyklischer Titel
nach dem Höhepunkt der Finanzkrise im Jahre 2009 oder nach Beginn
des Zweiten Irakkrieges im Jahre
2003 zu nennen. In der Vergangenheit war es für Aktieninvestoren somit häufig gewinnbringend, eine hohe Risikoaversion des Marktes zu
„bedienen“ und sich in derartigen Situationen verstärkt in zyklischen Titeln zu engagieren.
Auf strategischer Ebene ist es also
sinnvoll, vor allem defensive Aktien
zu kaufen, um das Portfolio eventuellen Marktturbulenzen nicht voll aus-

China lässt beim Yuan
keine Schwäche mehr zu

zusetzen. Denn ein Blick auf die historischen Renditen defensiver Aktien zeigt, dass Investoren für das
deutlich geringere Risiko keinen
Renditenachteil in Kauf nehmen
müssen. Defensive Aktien konnten
in der Vergangenheit eine bessere
Wertentwicklung verzeichnen als Aktien mit höherem Risiko. Auf taktischer Ebene spricht die hohe Risikoaversion des Marktes jedoch für eine
phasenweise Übergewichtung zyklischer Titel. Denn historisch war es
häufig dominant, in Zeiten eines negativen Marktsentiments eine offensive Portfolioallokation zu wählen,
da zyklische Werte im Zuge der Krisenbereinigung eine deutliche Überrendite aufwiesen.

Investmentopportunität
Daraus ergibt sich im aktuellen
Marktumfeld eine Investmentopportunität. Denn seit Beginn des Jahres
hat sich die Bewertungsdifferenz
zwischen zyklischen und defensiven
Werten deutlich ausgeweitet. Das signifikant niedrigere Bewertungsniveau riskanterer Titel spiegelt eine
hohe Angst bzw. Risikoaversion innerhalb des Aktienmarktes wider.
Die absolute Höhe der Risikoaversion ist zwar nicht so ausgeprägt wie
während der Finanz- oder Euro-Krise, aber dennoch sollte eine Normalisierung des Marktsentiments eine erhebliche Überrendite offensiver Aktien mit sich bringen. Dabei sollten
Investoren beachten: Auch wenn zu
erwarten ist, dass sich das Marktsentiment auf lange Sicht „normalisiert“, kann sich die Angst im Markt
kurzfristig weiter verstärken. Diese
potenzielle Sentimentverstärkung
stellt bei offensiven Investments ein
Risiko im Sinne einer zusätzlichen
Minderrendite dar.

Börsen-Zeitung, 12.3.2016
nh Schanghai – Chinas Zentralbank
überrascht mit einer deutlichen Festigung des Yuan-Referenzkurses zum
Dollar. Danach zeigt die Devise auch
im Handel steil nach oben. Einen
Tag vor der Verbreitung neuer Konjunkturdaten für Chinas Wirtschaft
sorgte die People’s Bank of China
(PBOC) am Freitag für einiges Erstaunen bei den Devisenmarkthändlern Sie setzte den offiziellen um
0,34 % stärker bei 6,4905, was die
deutlichste Veränderung beim YuanFixing seit vier Monaten bedeutet.
Erstmals ging der Yuan-Kurs seit Januarbeginn damit unter die psychologisch relevante Marke von 6,50 Yuan zum Dollar. Auch im Handel folgte der Yuan der Vorgabe der PBOC.

G 20-Versprechen wirkt nach
Nach Angaben des China Foreign
Exchange Trade Systems zog die Devise um bis zu 0,33 % auf 6,4866 Yuan zum Dollar, das bedeutet das
stärkste Niveau seit dem 29. Dezember und bedeutet nun erstmals ein
Plus im Jahresverlauf von 0,1 %. In
den ersten beiden Monaten des neuen Jahres hatte ein Schwächeanfall
des Yuan für einige Unruhe gesorgt,
die an die Turbulenzen im Nachgang zu einer überraschenden Abwertung im August erinnerte.
Seit dem G 20-Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure von Ende Februar in Schanghai
scheint sich das Blatt gewendet zu
haben. So hatte die chinesische Seite
auf Druck der G 20-Partner hin eindeutige Versprechungen gemacht,

keine Abwertung des Yuan zu provozieren. Auch auf dem chinesischen
Volkskongress wurde diese währungspolitische Linie bestätigt.
Der kräftige Ruck beim Freitag-Fixing dürfte nicht zuletzt in Reaktion
auf die Beschlüsse der Europäischen
Zentralbank (EZB) vom Donnerstag
erfolgt sein. Der Euroland-Währungshüter hat zwar erneut die Leitzinsen heruntergenommen und forciert nun quantitative Lockerungsmaßnahmen durch Anleihekäufe,
machte aber gleichzeitig deutlich,
dass der Zinssenkungszyklus nun an
sein Ende gelangt ist. Die daraufhin
erfolgte Festigung des Euro beziehungsweise Schwächung des Dollar
dürfte die PBOC am Freitag dazu animiert haben, den Yuan-Mittelkurs
zu stärken und so eindeutig zu demonstrieren, dass man die G 20-Versprechen ernst nimmt.

Baissespekulation trudelt aus
Seitdem G20-Treffen ließ sich bereits eine sukzessive Festigung des
Referenzkurses seitens der Zentralbank beobachten, wobei es gelungen zu sein scheint, die teilweise heftigen und von führenden US-Hedgefonds angeregten Baissespekulationen für den Yuan ins Leere laufen zu
lassen. Zuletzt scheint die PBOC dabei auch einen geringeren Interventionsbedarf zur Stabilisierung des Yuan aufgewiesen zu haben. Im Februar jedenfalls ist eine erheblich geringere Abschmelzung der chinesischen Devisenreserven, die in erster
Linie auf Interventionen zurückgeht,
zu sehen gewesen.

MEINUNGEN ÜBER AKTIEN
Airbus-Kursziel
leicht gekappt

Baader traut Zumtobel
nur noch 20 Euro zu

Börsen-Zeitung, 12.3.2016
Nach Bekanntgabe der Airbus-Zahlen für 2015 senkt die DZ Bank das
Kursziel für die Aktie des Flugzeugbauers leicht von 74 auf 72 (aktuell
60,13 Euro), bestätigt aber die Anlageempfehlung „Kaufen“. Die Ergebnisschätzungen werden reduziert
und liegen für 2016 jetzt bei 3,34
statt 3,55 Euro je Aktie, für 2017
bei 3,98 statt 4,45 Euro, für 2018
werden 4,67 Euro prognostiziert.
Trotz der Sorgen um China sei das
Vertrauen bezüglich der operativen
Entwicklung gestiegen, heißt es. Airbus habe angekündigt, die Produktionsraten des wichtigsten Modells,
des A320, anzuheben. Dies sei Voraussetzung, um den riesigen Auftragsbestand in steigende Gewinne
zu transformieren. Sofern der Anlauf der Neuprogramme, unter anderem des A320, vorangehe, Währungseffekte unterstützten und keine wesentlichen Projektprobleme
aufträten, erwarten die Analysten
glänzende Aussichten für 2017 und
darüber hinaus. Das Aktienrückkaufprogramm könne das erste einer ganzen Reihe sein – abhängig
vom Ausgang der Teilverkäufe. Das
Ebit im vierten Quartal habe weitgehend den Erwartungen entsprochen: Der Bereich Defence & Space
habe die Prognosen übertroffen,
während der Beitrag von Airbus
Commercial hinter den Schätzungen gelegen habe.
amb

Börsen-Zeitung, 12.3.2016
Die Baader Bank votiert beim österreichischen Lichtspezialisten Zumtobel weiterhin mit „Buy“, reduziert
das Kursziel nach Veröffentlichung
der aktuellen Zahlen aber von 25
auf 20 Euro (aktuell: 14,80 Euro).
Das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2015 /2016 sei abermals enttäuschend ausgefallen, heißt es. Der
Umsatz sei nur um 0,4 % gestiegen,
am Markt sei mehr erwartet worden. Nicht gerade hilfreich sei, dass
das Sparprogramm nicht planmäßig umgesetzt werde. Allerdings habe das Unternehmen den Ausblick
für das Jahr 2016 bestätigt. Die
Bank reduziert ihre Gewinnschätzungen nochmals und rechnet für
2015 / 2016 jetzt nur noch mit 0,90
statt 1,13 Euro und für das Folgejahr mit 1,38 statt 1,73 Euro. amb

DZ Bank startet Vonovia
mit Kaufempfehlung
Börsen-Zeitung, 12.3.2016
Die DZ Bank startet die Kommentierung von Vonovia mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel
von 33 Euro. Die Aktie schloss am
Freitag bei 30,26 Euro. Vonovia sei
das größte deutsche Wohnimmobilienunternehmen mit einem bundesweiten Portfolio von aktuell
rund 344 000 Wohneinheiten.
Trotz der gescheiterten Übernahme
der Deutschen Wohnen habe das
Unternehmen eine intakte Wachstumsstory. Neben den generell positiven fundamentalen Rahmendaten
des Wohnimmobiliensektors seien
in diesem Kontext die weitere Hebung der Synergien aus den Akquisitionen von Gagfah und Südewo
zu nennen. Darüber hinaus resultiere zusätzliches Wachstumspotenzial aus umfangreichen Modernisierungsprogrammen und einer Ergänzung der Bewirtschaftung um mietnahe Dienstleistungen.
ck

Hauck & Aufhäuser rät
zu Nanogate
Börsen-Zeitung, 12.3.2016
Vor dem Hintergrund gut laufender Geschäfte des Beschichtungsspezialisten Nanogate bestätigt die
Kaufempfehlung für die Aktie,
senkt das Kursziel aber leicht von
49,50 auf 48,50 (aktuell 32,98 Euro). Nanogate habe angekündigt,
dass die Tochtergesellschaft Vogler
im zweiten Quartal 2016 eine
neue, flexiblere und leistungsstärkere Beschichtungsanlage in Betrieb
nehmen werde. Viel interessanter
sei aber, dass das Unternehmen in
dieser Meldung auf das gute Geschäft zum Jahresende 2015 hingewiesen habe. Die Analysten überrascht das nicht, sie hatten schon
vorab eine weit über den Marktschätzungen liegende Entwicklung
erwartet. Im November habe das
Unternehmen einen Umsatz von
mindestens 84 Mill. Euro für 2015
in Aussicht gestellt, die Analysten
rechnen mit viel besseren Zahlen.
Allerdings kürzen sie wegen des
Aufbaus einer Produktionsstätte in
der Türkei und wegen des kurzfristigen Produktionsstillstands bei Vogel die Umsatzschätzungen für
2016 um 2 %, die Ebitda-Schätzungen werden ebenfalls zurückgenommen. Die Gewinnprognosen je
Aktie werden für 2015 daher um
41 % auf 0,12 Euro angehoben, für
2016 aber um 48 % auf 0,24 und
für 2017 um 36 % auf 0,44 Euro reduziert. Generell seien die Wachstumstreiber, etwa die steigende Bedeutung von beschichteten Plastikteilen in Autos, aber intakt.
amb

