
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ausgabe 10/2019 – 02. August 2019 

ZWISCHENBILANZ 2019: US-DOMINANZ HÄLT AN 

Die Gewinnberichtssaison für das zweite Quartal ist in vollem Gange. Nach den ersten Unternehmensberich-

ten auch hierzulande wird deutlich, dass die US-Dominanz weiter anhält. Handelskonflikt, Brexit oder die 

Italien-Problematik lasten auf den europäischen Volkswirtschaften und haben für abschmelzende Gewinne 

gesorgt. Das zweite Halbjahr dürfte kaum einfacher werden. 

KONJUNKTUR IM ABWÄRTSSOG 

Das Jahr 2019 setzt sich so fort w ie 2018 zu Ende ging: 

Die Verlangsamung der ökonomischen Wachstumsge-

schw indigkeit hält an und insbesondere das verarbei-

tende Gew erbe ist global in einer Abw ärtsspirale von 

rückläufigen Auftragseingängen und Investitionen ge-

fangen. Der Binnenkonsum bleibt w eiterhin als Wachs-

tumsstütze robust; erste Anzeichen gibt es jedoch auch 

hier, dass aufgrund eines schw ächeren Arbeitskräf-

teaufbaus vor allem in Europa die Gefahr einer rezessi-

ven Entw icklung sukzessive ansteigt.  

Nach dem Boomjahr 2017 und dem durch politische 

Krisen gezeichneten Jahr 2018, w ird 2019 zu einem 

Jahr, das vielerorts von geringem Wachstum geprägt ist 

– ein Ende der Negativentw icklung ist derzeit nicht 

abzusehen. Im Gegenteil, die Abw ärtsrisiken sind sogar 

noch gestiegen. Der Internationale Währungsfonds hat 

kürzlich seine Weltw irtschaftsprognose zum dritten Mal 

in diesem Jahr nach unten korrigiert; mit dem Hinw eis 

versehen, dass in seinem Basisszenario keine w eitere 

Eskalation im Handelsstreit vorgesehen ist, diese jedoch 

eine w eitere Verlangsamung der Weltkonjunktur zur 

Folge hätte. 

Trotz der auf den ersten Blick global ähnlichen Problem-

felder lassen sich regional erhebliche Divergenzen 

ausmachen. Wieder einmal profitiert die US-

Volksw irtschaft durch ihre Konzentration auf den Bin-

nenmarkt und die daraus resultierende geringere Ab-

hängigkeit zu Weltw irtschaft und Welthandel. Die BIP-

Wachstumszahlen für das zw eite Quartal bestätigen 

diese Sichtw eise. Nach überraschend starken Q1-

Zahlen (+3,1% zum Vorjahr) w uchs in Q2 die US-

Ökonomie mit 2,1% zw ar deutlich langsamer, aber 

w eiterhin über ihrer Potenzialrate. In der Eurozone 

dagegen leidet man unter den anhaltenden Streitigkeiten 

zw ischen China und den USA dagegen umso stärker, 

die sich immer ausgeprägter in den Absatzzahlen von 

Automobilen und Industriegütern w iderspiegeln. Dane-

ben verunsichert der ungeklärte Brexit und sorgt für 

Planungsunsicherheit der Unternehmen. Mit 0,2% laut 

ersten Schätzungen zum Vorquartal lag das BIP-

Wachstum im Durchschnitt nur knapp über der Nulllinie, 

in einigen Mitgliedsstaaten, w ie z. B. Deutschland, w ohl 

sogar darunter. 

 

GEWINNEROSION IN EUROPA 

Eine ähnlich divergente Entw icklung ist bei den Unter-

nehmensgew innen festzustellen. Im Vorhinein w urden 

sow ohl in den USA als auch in Europa die Erw artungen 

an die Q2-Gew innsteigerungsraten kräftig nach unten 

korrigiert, mit dem Ergebnis, dass hinsichtlich der Unter-

nehmensergebnisse die Analystenschätzungen in bei-

den Regionen bislang gehalten oder sogar übertroffen 

w urden. Die tatsächlich berichteten Gew inn- und Um-

satzzahlen lösen jedoch in Europa bei einem genaueren 

Blick keine Euphorie aus und sind ein Spiegelbild der 

realw irtschaftlichen Situation. Mit einem negativen ‚Ge-

w innw achstum‘ von rund 5% zum Vorjahr im Euro-

Stoxx50 verläuft die Q2-Berichtssaison noch schlechter 

als die des Vorquartals (-2,2%). Während in der letzten 

Periode vor allem die Finanzw erte das Gesamtergebnis 

des EuroStoxx50 nach unten drückten, sind es jetzt die 

Automobilhersteller (z. B. Daimler, VW) und Unterneh-

men, die direkt von den PKW-Absatzrückgängen betrof-

fen sind (z. B. BASF). 

 



 

  
Konjunkturdynamik überw iegen in der Regel den positi-

ven Zinseffekt. Dass sich die Situation nicht so schnell 

bessern w ird, zeichnet sich durch die Frühindikatoren 

bereits jetzt schon ab. Die Einkaufsmanagerindizes in 

der Industrie stehen in Europa seit Monaten unter der 

Expansionsschw elle und der für Europa so w ichtige 

Welthandel lahmt w eiter.  

 

Die Wahl Boris Johnsons als Premierminister Großbri-

tanniens hat einen harten Brexit Ende Oktober w ahr-

scheinlicher gemacht. Selbst w enn sich eine Einigung im 

Handelsstreit zw ischen China und den USA ergeben 

sollte, dürften als nächstes Güter aus der Europäischen 

Union mit Strafzöllen belegt w erden. Trotz der beste-

henden Abw ärtsrisiken gibt es einige Gründe, die für 

Aktienmärkte sprechen, w ie z. B. die relative Bew ertung 

von Aktien zu Bonds. In der Eurozone rentiert mittlerw ei-

le fast die Hälfte von Staats- und Unternehmensanleihen 

im negativen Bereich. Auch die global synchron agie-

renden Notenbanken w erden zumindest bis Jahresende 

die Aktienkurse unterstützen. Zu guter Letzt sind noch 

die umfangreichen Aktienrückkaufprogramme zu nen-

nen, die vor allem in den USA auf Rekordniveau liegen. 

Der Langfristzusammenhang zeigt aber eine eindeutige 

Verbindung von Phasen eines rückläufigen BIP-

Wachstums und negativer Performance von Aktienmärk-

ten. Wenn es den globalen Aktienmärkten nicht bald 

gelingen sollte, auf den Pfad steigender Gew innzuw äch-

se zurückzukehren, dürfte es sehr schw er w erden, die 

Kursentw icklung des ersten Halbjahres im zw eiten Jah-

resabschnitt zu w iederholen. Notenbanken helfen nur 

bedingt, eine zunehmende Konjunkturdynamik hingegen 

schon. 

 

MSCI WELT: GEWINNE 

 

In den USA dagegen kann mit einem durchschnittlichen 

Gew innw achstum von fast 3% von einer Gew innrezessi-

on bisher keine Rede sein. Wieder einmal sind es Altbe-

kannte, die das positive Gesamtbild der Q2-

Berichtssaison im S&P 500 prägen. Insbesondere die 

Technologie-Werte Facebook, Alphabet, Microsoft oder 

auch Tw itter schafften es einmal mehr, die Vorjahreser-

gebnisse deutlich zu steigern – und das, obw ohl ein 

negativer Basiseffekt auf den Unternehmen lastet. Denn 

die Ergebnisse des letzten Jahres w aren stark begüns-

tigt durch die US-Steuerreform, deren Effekt nun aus-

läuft. Auch die Finanzunternehmen w eisen im Vergleich 

zu ihren europäischen Pendants Jahr für Jahr höhere 

Gew inne aus und sind hochprofitabel. JP Morgan, Citi 

oder auch Wells Fargo präsentierten im zw eiten Quartal 

zw eistellige Gew innw achstumsraten. 

 

AUSBLICK 

Blickt man auf die Kursverläufe der Aktienindizes, fällt 

auf, dass seit Jahresanfang erhebliche Kurssteigerun-

gen erzielt w urden, sow ohl in Europa als auch in den 

USA – und das trotz rückläufiger Gew innzuw ächse und 

abflauender Konjunktur. Getrieben durch den geldpoliti-

schen Richtungsschw enk der Notenbanken und die 

Aussicht auf noch niedrigere Zinsen und eine Wieder-

aufnahme von Anleihekäufen w urden immer neue Jah-

res-  (Europa) und Allzeithöchststände (USA) markiert. 

Gerade in Europa mutet die Kursrally seltsam an, da die 

Realw irtschaft zunehmend rezessive Signale sendet und 

die politischen Problemfelder (Brexit, Handelsstreit, 

Italiens Budgetpolitik) ungelöst sind. Ob die Zinsfanta-

sien die Kurse nachhaltig unterstützen können, darf  

zumindest bezw eifelt w erden. Denn Gew inn- und 

 

Q2 BERICHTSSAISON: ESTOXX 50 VS. S&P 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER 

Die Informationen in diesem Dokument wurden ausschließlich zu Informationszwecken für den Empfänger erstellt. Alle Angaben er folgen 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 gesetzl ichen 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 jedo ch in dem Sinne, dass eine Vermeidung von Interessenkonflikten 

gewährleistet wird. Anlagen in Aktien sind sowohl mit Chancen als auch mit Ris iken verbunden. Allgemeine Informationen zu den mit einem Investment in Aktien verbundenen Risiken können den Basis informationen über Vermögensanlagen in 

Wertpapieren entnommen werden, die Ihre Beraterin/Ihr Berater für Sie bereit hält. Interesse nkonflikte s ind 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 zurückgeg riffen. 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 indiv iduelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen. 

Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Progno sen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. 

Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen  kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Vermögenswerte können sowohl steigen als auch fallen. Die An gaben gehen von unserer Beurteilung 

der gegenwärtigen Rechts - und Steuerlage aus. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berüh rt 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 Eintr itt keine Haftung übernommen wird. 

Quelle: H&A, Thomson Reuters Datastream 

  

 
 

Quelle: H&A, Bloomberg, Stand: 01.08.2019 

  

 
 

USA Europa USA Europa

Alle Unternehmen 66% 79% 2,8% -5,0%

> Erdöl,-gas 62% 100% -7,7% -18,7%

> Grundstoffe 68% 67% -15,1% -53,7%

> Industrieunternehmen 77% 67% 2,2% 45,7%

> Verbrauchsgüter 63% 89% 1,2% -12,2%

> Gesundheitswesen 71% 100% 9,4% 13,2%

> Verbraucherdienste 44% 50% 7,6% NV

> Telekommunikation 50% 67% 15,7% -50,1%

> Versorgung 46% 67% 10,1% 21,5%

> Finanzdienstleistungen 83% 75% 4,5% 2,7%

> Technologie 55% 100% -4,0% 6,6%
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