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STEIGEN AKTIEN WEITER?
Die Aktienmärkte haben eine erstaunliche Phase hinter sich. Das Tal der Tränen wurde in Hochgeschwindigkeit verlassen. Die Furcht nicht weniger Investoren, Aufwärtsbewegungen zu verpassen, wurde für viele
bittere Realität. Was überwiegt nun: die Chancen oder die Risiken? Zur Beantwortung referenzieren wir auf
den US-Aktienmarkt in Form des S&P 500, spiegelt er doch über 60 % der weltweiten Aktienmarktkapitalisierung wider.
Die Notenbanken haben es erneut getan. In beispielloser Manier wurden Zinsen gesenkt, Anleihekäufe wi eAktie anstatt einer sicheren Anleihe zu halten. Beide
der aufgenommen oder ausgeweitet und im Rahmen speziell auferlegter Kreditprogramme zusätzliche LiBeginnen wir mit der Konjunktur. Mittlerweile gibt es eine
Komponenten – Gewinne und Zinsen – sind insoweit für
quidität für den Bankensektor geschaffen. Das Volumen der Maßnahmen übersteigt dabei das zur Bewält iverstärkte Hinwendung zu realwirtschaftlichen Echtzeitdie Beurteilung der Attraktivität von Aktien wichtig. Vor
gung früherer Krisen eingesetzte um ein Vielfaches. Droht nun eine überbordende Inflation?
daten und Echtzeitschätzungen (Nowcast-Modelle).
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