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Makroökonomische Einflussfaktoren 
 

• Globaler Blick: Der Oktober war ein schwacher Börsenmonat. Bei großen Schwankungen resultierten an allen großen 
Aktienmärkten deutliche Rückgänge, die sich zwischen -3,9% bei europäischen Aktien (Stoxx Europe 50) und -9,2% 
beim technologielastigen Nasdaq Composite Index bewegten. Auch japanische Aktien büßten mit -9,1% (Nikkei-Index) 
stark ein. Es war eine diffuse Gemengelage aus mehreren Faktoren, mit denen sich die Investoren konfrontiert sahen. 
 

• Handelsstreit als Sorgenkind: Da sind zuerst die Sorgen wegen des Handelsstreits, der sich am Monatsanfang zunächst 
entspannte, als Kanada dem neu ausgehandelten Freihandelsabkommen zwischen der USA und Mexiko beitrat. Bald 
rückte jedoch wieder die Eskalation zwischen den USA und China in den Fokus, zumal das Wirtschaftswachstum in 
China im dritten Quartal mit 6,5% einen Tick niedriger ausfiel als erwartet (6,6%). 
 

• USA: Das Wachstum in den USA (3,5%) wurde als sehr robust interpretiert, obwohl es niedriger als im Vorquartal (4,2%) 
lag. Befürchtungen kamen auf, die US-Notenbank könnte die Zinszügel zwecks Inflationseindämmung noch straffer 
anziehen, was US-Staatsanleihen gegenüber Aktien attraktiv erscheinen lässt. 
 

• EU: Für Verunsicherung sorgte weiterhin die Defizitpolitik der italienischen Regierung, die einen heftigen Streit mit der 
EU-Kommission ausgelöst und den Euro unter Druck gebracht hat. Schließlich laufen die Verhandlungen über den 
Brexit, der bereits Ende März 19 ansteht, zäh, sodass immer wieder Ängste vor einem ungeordneten Ausstieg der 
Briten mit negativen wirtschaftlichen Folgen auch für die Rest-EU aufkeimen. 
 

• Ausblick: Trotz der zum Teil kräftigen Kursrückgänge gibt es aktuell keine Alternativen zu Aktien. In Deutschland stieg 
die Inflationsrate mit 2,5% auf ein Siebenjahreshoch. Da der Zins weiter nahe 0% ist, erleiden Anleger verzinslicher 
Anlagen guter Bonität, wie bereits schon in den letzten Jahren, einen Kaufkraftverlust. In Anbetracht der 
außerordentlich hohen Verschuldung der EURO-Länder, insbesondere in den südeuropäischen EU-Mitgliedsstaaten, 
gehen wir davon aus, dass die EZB auch in Zukunft den Zins so steuert, dass dieser weiter unter der Inflationsrate liegt. 
Somit können die Staaten auf Kosten der Sparer ihre Schulden reduzieren.  
 

Werte im Fokus 
 

• Ericsson (RI, ZV): Das Unternehmen ist auf gutem Weg, den eingeleiteten Turnaround zu schaffen. In Q3 kehrte es 
nach fast zweijähriger Durststrecke in die schwarzen Zahlen zurück. Der Verlust von umgerechnet € 340 Mio. konnte 
in einen Reingewinn von € 260 Mio. gedreht werden. Erlöse stiegen um 9% auf € 5,2 Mrd. Vor allem der 
nordamerikanische Markt lief gut. Zukünftig wird die Einführung des 5G-Mobilfunkstandards im Fokus stehen, der eine 
neue Dimension in der Datenübertragung darstellt und zum Rückgrat der globalen Digitalisierung werden soll. Der 
Ericsson-Aktienkurs hat sich seit Jahresanfang deutlich erholt und bewegt sich beim Zweieinhalb-Jahres-Hoch. 
 

• Johnson & Johnson (RI, ZV): In Q3 hat J&J dank seiner großen Pharmasparte, die für knapp die Hälfte des Umsatzes 
steht und mit 6,7% zulegte, positiv überrascht. Leichte Rückgänge in der Medizintechniksparte (32% Umsatzanteil) und 
schwächeres Wachstum bei den Markenprodukten für Endverbraucher (O.B., PENATEN, BEBE; 17% Umsatzanteil) 
wurden so überlagert und sorgten dafür, dass der Konzernerlös insgesamt um 3,6% auf $ 20,3 Mrd. vorankam. 
Währungseffekte herausgerechnet zeigt sich, dass vor allem das Geschäft außerhalb des US-Heimatmarktes 
beschleunigte. Der Reingewinn wuchs um 4,5% auf $ 3,9 Mrd. Die Jahresprognose wurde sowohl betreffend Umsatz 
als auch Gewinn angehoben. Die J&J-Aktie hat sich nach einer Schwächephase im ersten Halbjahr wieder erholt. 
 
 
Bei Umsatz-/Gewinnveränderungen gilt der Vorjahreszeitraum als Vergleichsbasis. AI = Aktieninvest, RI = Rationalinvest, ZV = Zusatzversorgung 
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