
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ausgabe 01/2019 – 21. Januar 2019 

DER JANUAREFFEKT – IRRATIONALITÄT MIT 
AUSSAGEKRAFT? 

Die Aktienmarktprognosen für 2019 liegen inzwischen zahlreich vor. Spannend wird sein, welche 

dieser unzähligen Meinungen am Ende Recht behalten wird. Wünschenswert wäre ein Indikator, 

der schon am Anfang eines Jahres eine treffsichere Indikation über den weiteren Verlauf der 

Aktienmärkte liefern könnte. 

Selbstverständlich gibt es diesen Indikator nicht. 

Aber es lohnt sich ein Blick auf Kapital-

marktanomalien. Hierzu zählt der sogenannte Janu-

areffekt. Dieser im Bereich der „Behavioral Finance“ 

angesiedelte Effekt lässt sich nicht anhand rationa-

ler Investorenhandlungen – bezogen auf den fun-

damentalen Wert von Aktien – erklären, sondern 

eher durch verhaltenspsychologische Muster. 

 

UNERKLÄRTE RENDITEN 

Der Januareffekt besagt, dass im Monat Januar 

überdurchschnittliche und unerklärte Renditen am 

Aktienmarkt erzielt werden. Erstmals wurde diese 

Anomalie 1942 vom US-Banker S.B. Wachtel er-

wähnt. Er bezog den Effekt auf Small-Cap-Aktien, die 

im Vorjahr stark gefallen waren. Dies hätte anhand 

geringer Liquidität in Kombination mit Nachfrage-

schocks erklärt werden können. Später kam man 

von der Small-Cap-Betrachtung ab und mutmaßte, 

dass die Aktienmärkte in den ersten Jahreswochen 

grundsätzlich höhere Renditen erzielen würden – 

eine Kalenderanomalie also. 

 

TAX-LOSS-SELLING UND WINDOW-DRESSING 

Erklärungsansätze für den Januareffekt setzen meist 

dort an, wo die klassische rationale Aktienbewer-

tung endet. Ein optimiertes Steuerverhalten von 

Privatanlegern, das „Tax-Loss-Selling“, wird oftmals 

als Erklärung angeführt. Demnach realisieren Anle-

ger gegen Ende des Jahres Aktienverluste, um diese 

steuerlich geltend zu machen. Zu Beginn des nächs-

ten Jahres werden die verkauften Titel zurückge-

kauft oder die Liquidität anderweitig in den Akti-

enmarkt investiert. Ein preisrelevanter Nachfrage-

schock entsteht. Zusätzlich wird das „Window-

Dressing“ erwähnt. Es besagt, dass Aktienanleger 

gegen Jahresende ihr Portfolio „aufhübschen“ und 

Verlierer verkaufen. Die Erlöse werden dann ganz 

oder nur teilweise im neuen Jahr reinvestiert. Dies 

verursacht ebenfalls eine gesteigerte Nachfrage im 

Januar, die von Preisrelevanz sein kann. 

 

UNSERE VORGEHENSWEISE 

In diesem Kontext ist unsere Vorgehensweise in der 

Analyse wie folgt: Zunächst untersuchen wir die 

Januarperformance des Stoxx Europe 600 und des 

S&P 500 über die letzten 31 Jahre auf die Existenz 

des Januareffektes. In einem zweiten Schritt prüfen 

wir, ob die Aktienmarktperformance im Januar 

einen Hinweis für die jeweilige Gesamtjahresper-

formance gibt und daraus eine erfolgversprechende 

Strategie abgeleitet werden kann („Januarstrate-

gie“). Der Zeitraum wurde so gewählt, weil er die 

längste saubere Datenlage liefert. 

 

“AS GOES JANUARY, SO GOES THE YEAR?” 

Die Abbildung auf der folgenden Seite verdeutlicht 

zunächst, dass annualisierte Januarrenditen in Eu-

ropa (Säule B) über denen des Gesamtjahres liegen 

(Säule A) – der Januareffekt also bestätigt werden 

kann. Das Gegenteil ist auf der anderen Seite des 

Atlantiks der Fall. Das verwundert, da der Januaref-

fekt in der Literatur häufig für die USA gezeigt wur-

de. Die Januarstrategie lehnt sich an eine amerikani-

sche Börsenweisheit – „As goes January, so goes the 

year“ – an. Aber wie hat es in der Historie tatsäch-



 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

AUSWIRKUNGEN AUF DAS RESTLICHE JAHR 

Historisch zeigt sich schließlich, dass positive Janu-

arrenditen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit 

(Europa/Stoxx Europe 600: 74%; Amerika/S&P 

500: 79%) im Durchschnitt positive Renditen über 

die restlichen elf Monate implizieren. Häufig werden 

hierbei sogar noch höhere Wahrscheinlichkeiten 

ausgewiesen. Diese leiden jedoch unter dem soge-

nannten „Look-Ahead Bias“, da man die Januarren-

dite mit einbezieht und somit Informationen nutzt, 

die zum Beobachtungszeitpunkt noch gar nicht 

verfügbar gewesen sind. Die hohe Wahrscheinlich-

keit von Preisanstiegen im weiteren Jahresverlauf 

ist nicht zuletzt dem Fakt geschuldet, dass der lang-

fristige Aktienmarkttrend dafür sorgt, dass positive 

Renditen häufiger vorkommen als negative. 

 

NACHWEIS DES JANUAREFFEKTS FÜR 

EUROPÄISCHE, JEDOCH NICHT FÜR 

AMERIKANISCHE AKTIEN 

Der Januareffekt selbst konnte in unserer Analyse 

für europäische Aktien nachgewiesen werden, nicht 

aber für amerikanische. Die gewisse Unschärfe der 

Effektformulierung in zeitlicher Dimension lässt viel 

Spielraum hinsichtlich des tatsächlichen Zeitraums, 

in dem der Effekt stattfindet. Das Ergebnis könnte 

sich bedeutsam ändern, würde man nur Teilzeit-

räume im Januar betrachten. Das Timing ist also 

auch hier nicht zu unterschätzen. 

DISCLAIMER 

Die Informationen in diesem Dokument wurden ausschließlich zu Informationszwecken für den Empfänger erstellt. Alle Angaben erfolgen unverbindlich und stellen weder eine Finanzanalyse, eine Empfehlung, eine Anlageberatung oder einen Vorschlag 

einer Anlagestrategie noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Daher genügen sie nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht 

dem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Die internen Richtlinien (Organisationsanweisungen) der Bank regeln Letzteres jedoch in dem Sinne, dass eine Vermeidung von Interessenkonflikten gewährleistet wird. Anlagen in 

Aktien sind sowohl mit Chancen als auch mit Risiken verbunden. Allgemeine Informationen zu den mit einem Investment in Aktien verbundenen Risiken können den Basisinformatione n über Vermögensanlagen in Wertpapieren entnommen werden, die 

Ihre Beraterin/Ihr Berater für Sie bereit hält. Interessenkonflikte sind auf der Homepage von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG unter https://www.hauck-aufhaeuser.com/rechtliche-hinweise/rechtliche-hinweise veröffentlicht. Die Informationen in 

diesem Dokument wurden sorgfältig recherchiert. Dabei wurde zum Teil auf Informationen Dritter zurückgegriffen. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf oder infolge von gesetzlichen Änderungen als nicht mehr zutreffend 

erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die Informationen können eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen. Sofern Aussagen über 

Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwic k-

lungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Vermögenswerte können sowohl steigen, als auch fallen. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. 

Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.  

Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung der Verfasser wieder und stellen nicht notwendigerweise die Meinung der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG oder deren assoziierter Unternehmen dar. Sofern Aussagen über Renditen, 

Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt keine Haftung übernommen wird. 

 

lich ausgesehen? In unserer Analyse definieren wir 

die folgende „Januarstrategie“: Wenn der Januar 

positive Aktienmarktrenditen erwirtschaftet, wird 

in den restlichen elf Monaten (also ab Februar) in 

den jeweiligen Aktienindex investiert. Diese Positi-

on wird zu Jahresende wieder geschlossen, um die 

Renditen des nächsten Januars abzuwarten. 

 

POTENZIAL DER JANUARSTRATEGIE 

Um den Erfolg der Januarstrategie zu beurteilen, ist 

ein differenzierter Blick erforderlich. Zwar sind die 

Renditen in den Jahren, in denen die Strategie eine 

Investition vorgibt, tatsächlich höher als die konti-

nuierlichen jährlichen Renditen. Ein Investor ver-

dient diese Renditen aber nicht jedes Jahr, sondern 

nur dann, wenn der Januar positiv abgeschlossen 

wird. Dieser Umstand war in den beiden hier be-

trachteten Aktienindizes in 19 von 31 Jahren der 

Fall. Dies führt dazu, dass die über den gesamten 

Betrachtungszeitraum annualisierte Rendite der 

Januarstrategie geringer wird als die Rendite eines 

kontinuierlichen Investments über die komplette 

Zeit hinweg! Säule C verdeutlicht dies: Der schraf-

fierte Teil stellt die annualisierte Rendite der Janu-

arstrategie über den kompletten Betrachtungszeit-

raum (31 Jahre) dar (5,4% für Europa, 8% für USA), 

während die gesamte Säule die annualisierte Rendi-

te der Januarstrategie über die (nur) 19 tatsächli-

chen Anwendungsjahre abträgt (9% für Europa, 

13,3% für USA). 

 

Quelle: Hauck & Aufhäuser 
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