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 − Hohe Zuwächse der US-Unternehmensgewinne erwartet

 − Finanz- und Energiesektor könnten Erwartungen zum Teil deutlich übertreffen

 − Kursbewegungen auch vom längerfristigen Geschäftsausblick abhängig

In den vergangenen 13 Monaten hat der US-Aktienmarkt 
eine beeindruckende Rallye erlebt. Seit den coronabe-
dingten Tiefständen Mitte März 2020 hat der Leitindex 
S&P 500 mehr als 70 Prozent hinzugewonnen. Entspre-
chend hoch sind die Gewinnerwartungen vieler Anleger – 
manche Marktteilnehmer befürchten jedoch, dass sie zu 
hoch sein könnten. Schon in den vergangenen Monaten 
führten positive Unternehmenszahlen meist nur dann zu 
weiter steigenden Kursen, wenn gleichzeitig auch die län-
gerfristigen Geschäftsperspektiven überzeugen konnten. 
Waren die Vorschusslorbeeren zu zahlreich und droht 
wohlmöglich eine Korrektur am US-Aktienmarkt? Die 
Postbank rechnet insgesamt mit weiter steigenden 
Kursen, allerdings nicht in allen Bereichen. Besonders inte-
ressante Perspektiven könnten der Finanz- sowie der Ener-
giesektor bieten. Die aktuell laufende Berichtssaison zum 
ersten Quartal 2021 wird Aufschluss über die weiteren 
Entwicklungen geben.

Gewinnerwartungen mit positivem Überraschungs-
potenzial
Tatsächlich erscheinen die Gewinnerwartungen der 
Marktteilnehmer für den US-Aktienmarkt nur auf den ers- 
ten Blick sehr ambitioniert: Nach der zuletzt deutlichen 
Anhebung ihrer Prognosen rechnet die Analystengemein-
de aktuell mit einem Gewinnwachstum im US-Leitindex 
S&P 500 von 23 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 
des Jahres 2020. Dieses bietet allerdings coronabedingt 
einen niedrigen Vergleichswert: Im Vergleich zum vierten 
Quartal des Jahres 2020 liegt das Plus saisonbereinigt nur 
bei 3,4 Prozent – ohne Berücksichtigung des Energiesek-
tors sogar nur bei 1,5 Prozent, also etwa auf dem Niveau 
des US-Wirtschaftswachstums im ersten Quartal 2021.

Aus diesem Blickwinkel betrachtet erscheinen die Ge- 
winnerwartungen der Analystengemeinde eher zurück-
haltend – aus Sicht der Deutschen Bank sogar zu >>

Markt & Meinung | 20.04.2021 2



niedrig. Denn üblicherweise legen die Unternehmens- 
gewinne im S&P 500 viermal so stark zu wie das prozen- 
tuale Wachstum des US-Bruttoinlandsprodukts. Insofern 
könnten auch in diesem Quartal die Unternehmen die 
Markterwartungen wieder übertreffen.

Finanz- und Energieunternehmen mit Aufhol- 
potenzial
Beste Chancen, die Gewinnerwartungen zu übertreffen, 
haben auf Sektorebene die zyklischen Branchen Finanzen 
und Energie. Zwar wurden die Prognosen im Energiesek-
tor seit Januar bereits um 140 Prozent angehoben, sie lie-
gen dennoch im Vergleich zum Vorjahresquartal im nega-
tiven Bereich bei –15 Prozent. Der zuletzt stark gestiegene 
Ölpreis lässt diese Einschätzungen als zu konservativ er-
scheinen. Ähnliches gilt für den Finanzsektor: Im Zuge ei-
ner konjunkturellen Erholung in den USA dürften sich die 
Rücklagen für Kreditausfälle nicht wie von vielen Markt-
teilnehmern erwartet erhöhen, sondern könnten vielmehr 
sinken – mit entsprechend positiven Auswirkungen auf 
die Geschäftsergebnisse der Banken.

Unterschiedliche Aussichten auf Sektorebene
Weniger positives Überraschungspotenzial bieten die Be-
reiche IT und Gesundheit, in denen die Prognosen nach 
Einschätzung der Deutschen Bank nur um 2 bis 4 Prozent 
übertroffen werden dürften. Der Grund dafür: Die Erwar-
tungen liegen hier bereits sehr hoch. Im IT-Sektor rechnet 
die Analystengemeinde mit einem Gewinnwachstum von 
25 Prozent zum Vorjahresquartal, im Gesundheitssektor 
immerhin noch von 20 Prozent. Ähnlich geringes Überra-
schungspotenzial bieten die Sektoren Kommunikation, 
Versorger und Gebrauchsgüter.

Schwach präsentieren dürften sich nach wie vor jene  
Bereiche, die unter den coronabedingten Kontakt- und 
Ausgangsbeschränkungen besonders gelitten haben und 

immer noch leiden. Dazu zählen Flug- und Kreuzfahrtge-
sellschaften ebenso wie Gastronomiebetriebe, Freizeit-
parks und Hotels. Hier liegen die Gewinnerwartungen 
rund 50 Prozent unter den Vorjahreswerten.

Geschäftserwartungen im Fokus
Dass gute Geschäftszahlen der vergangenen Monate al-
lein keine Garantie für steigende Aktienkurse sind, hat 
sich bereits in der zurückliegenden Berichtssaison gezeigt. 
Das dürfte auch aktuell so bleiben. Vielmehr kommt es 
darauf an, dass Unternehmen die Anleger auch mit ihren 
Prognosen zur zukünftigen Geschäftsentwicklung über-
zeugen können. Bei guten Geschäftszahlen in Verbindung 
mit einer insgesamt positiven „Guidance“ dürfte sich die 
Rallye am US-Aktienmarkt fortsetzen – anderenfalls 
könnte es einen Kursdämpfer geben.

USA bleiben wichtiger Teil im Aktiendepot
Für Anleger bedeutet das, die aktuelle Berichtssaison jen-
seits des Atlantiks genau zu verfolgen und nicht nur auf 
die vermeintlich überragende Entwicklung der Unterneh-
mensgewinne in der jüngeren Vergangenheit zu schauen. 
Aus Sicht der Deutschen Bank bieten US-Aktien, insbe-
sondere in Anbetracht der erwarteten starken Konjunk-
turerholung, jedoch auch weiterhin interessante Anla-
gechancen – bei entsprechender Risikobereitschaft vor 
allem in den zyklischen Bereichen. Insgesamt gehört der 
US-Markt aufgrund seiner dominanten globalen Stellung 
in jedes breit aufgestellte Depot.
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Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG.

Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung. Die Texte genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der 
Unvoreingenommenheit von Anlage- und Anlagestrategieempfehlungen oder Finanzanalysen. Es besteht kein Verbot für den Ersteller oder für 
das für die Erstellung verantwortliche Unternehmen, vor bzw. nach Veröffentlichung dieser Unterlagen mit den entsprechenden Finanzinstru-
menten zu handeln.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageempfehlung, Anlageberatung oder Handlungsempfehlung dar, sondern 
dienen ausschließlich der Information. Die Angaben ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestimmte Beratung.

Allgemeine Informationen zu Finanzinstrumenten enthält die Broschüre „Basisinformation über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen“,  
die ein Kunde bei Depoteröffnung automatisch zugesandt bekommt.

Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen. Obwohl sie aus Sicht der Bank auf 
angemessenen Informationen beruhen, kann sich in der Zukunft herausstellen, dass sie nicht zutreffend oder nicht korrekt sind.

Sofern es in diesem Dokument nicht anders gekennzeichnet ist, geben alle Meinungsaussagen die aktuelle Einschätzung der Deutsche Bank 
wieder, die sich jederzeit ändern kann. Die Deutsche Bank übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung der in diesem Dokument 
enthaltenen Informationen oder zur Inkenntnissetzung der Anleger über verfügbare aktualisierte Informationen.

Die Deutsche Bank AG unterliegt der Aufsicht der Europäischen Zentralbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
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