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• Wir glauben, dass wirksame Coronavirus-Impfstoffe und das Potenzial für eine Konjunkturerholung eine Stilrotation in 

günstig bewertete Substanzwerte (Value-Aktien) auslösen könnten, insbesondere in zyklischen Sektoren. 

• Die Bewertungen beliebter Wachstumswerte (Growth-Aktien) sind extrem überhöht, haben sich von den 

Fundamentaldaten abgekoppelt und spiegeln potenzielle Risiken wie eine verstärkte regulatorische oder politische 

Kontrolle unserer Meinung nach nicht wider. 

• Unser einfacher und wiederholbarer Anlageprozess kombiniert strenge Bewertungsfilter mit einer rigorosen 

Fundamentalanalyse. Dadurch ist er unserer Ansicht nach in der Lage, attraktive Anlagechancen mit Wertpotenzial zu 

ermitteln und reduziert gleichzeitig die Risiken, die mit Anlagen in günstig bewerteten und wenig gefragten Aktien 

verbunden sind. 

 

Der Wert der Vermögenswerte des Fonds kann sowohl fallen als auch steigen. Dies führt dazu, dass der Wert 

Ihrer Anlage steigen und fallen wird, und Sie bekommen möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich 

investiert haben.  

 

Impfstoffe als Impulsgeber für Value-

Aktien? 

Schon seit geraumer Zeit verweisen wir auf die enorme 

Bewertungslücke, die zwischen Substanzwerten und 

Wachstums-/Qualitätsaktien am Markt besteht. Früher in 

diesem Jahr haben wir bereits angedeutet, dass die 

Ursachen dieser extremen Streuung der Bewertungen 

möglicherweise an Einfluss verlieren und sich die 2020er-

Jahre zu einem Jahrzehnt der günstigen Marktsegmente 

entwickeln könnten.  

Doch der potenzielle Auslöser für einen Wechsel der 

maßgeblichen Marktfaktoren ließ sich schon immer schwer 

vorhersagen, da so viele Faktoren eine Rolle spielen. In 

einer Hinsicht waren wir uns aber sicher: Falls eine 

Stilrotation stattfindet, würde sie wahrscheinlich völlig 

unvermittelt und mit voller Wucht einsetzen. 

Angesichts der optimistischen Marktreaktion auf die guten 

Nachrichten zu Coronavirus-Impfstoffen im November 

fragten sich viele Beobachter, ob diese Entwicklung 

möglicherweise den lang erwarteten Auslöser für eine 

Stilrotation darstellt. Dank wirksamer Impfstoffe ist das 

Extremrisiko mehrjähriger Covid-19-Lockdowns so gut wie 

beseitigt. Obwohl bei der Auslieferung der Impfstoffe noch 

viele logistische Herausforderungen zu bewältigen sind, 

scheint das Ende der Pandemie in Sicht zu sein.  

Die Aussicht auf eine Rückkehr zur Normalität bedeutet, 

dass der Markt den Blick wieder in die Zukunft richten kann. 

Die Freiheit, zu reisen, andere Menschen zu treffen und mit 

ihnen zu interagieren, könnte die Wirtschaft enorm beflügeln. 

Diese Entwicklung ist 

möglicherweise der Auftakt für 

einen neuen Konjunkturzyklus. Sie 

könnte sich auch positiv auf Value-

Strategien als Anlagestil auswirken, 

da sich viele der am günstigsten 

bewerteten Aktien am Markt derzeit 

in den zyklischen Sektoren finden 

lassen.  

Sollten wir im nächsten Jahr eine 

Wirtschaftserholung und 

möglicherweise sogar ein 

inflationäres Umfeld und steigende 

Anleihenrenditen verzeichnen, 

könnte die daraus resultierende 

Marktrotation unserer Meinung 

Abbildung 1. MSCI ACWI Index – länder- und sektorneutrale Performance der 

Anlagestile 

 

Quelle: M&G, Bloomberg, Oktober 2020. Umbasiert auf 1 per 4. Juni 2009. 

Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Erträge. 
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nach ein extremes Ausmaß annehmen. Dies zeigte sich im 

November, als die vielversprechenden Nachrichten zu 

Covid-Impfstoffen eine Rally auslösten, bei der zyklische 

Aktien an der Spitze lagen. Anleger sollten beachten, dass 

vergangene Wertentwicklungen kein Indikator für zukünftige 

Erträge sind.  

Überzogene Bewertungen 

Ein weiterer Aspekt, auf den wir seit einiger Zeit hinweisen, 

sind die aus unserer Sicht extrem überzogenen 

Bewertungen beliebter Wachstumsaktien, die sich von den 

Unternehmensergebnissen, den sogenannten 

Fundamentaldaten, abgekoppelt haben.  

Wir halten die kürzlich durch die Impfstoffe ausgelöste 

Sektorrotation zwar für einen Impulsgeber der Kurserholung 

von Value-Aktien. Doch wir sind auch aus anderen Gründen 

optimistisch, dass sich dieser Trend längerfristig fortsetzen 

kann. Die Bewertungsunterschiede zwischen Value- und 

Growth-Aktien vergrößern sich schon seit geraumer Zeit. 

Doch in den vergangenen zwei Jahren haben sich zwischen 

den beiden Anlagestilen enorme Abweichungen 

herausgebildet – sogar bei einer sektorneutralen 

Betrachtung, die den Einfluss von Sektoraspekten effektiv 

eliminiert (Abbildung 1).  

Aus unserer Sicht deutet dies darauf hin, dass die 

Underperformance von Substanzwerten in den letzten zwei 

Jahren auf weit mehr als die Umstrukturierung der Wirtschaft 

und der Geschäftsmodelle zurückzuführen ist. Es lässt sich 

kaum argumentieren, dass die letzte Phase dieser Tendenz 

aus strukturellen Veränderungen resultiert. Daher halten wir 

es für wahrscheinlich, dass schon ein geringer 

Stimmungsumschwung eine Trendumkehr auslösen kann.  

Selbstverständlich ist es möglich, dass unsere Besorgnis 

über die extremen Bewertungsunterschiede am Markt 

ungerechtfertigt ist und die so beliebten Growth-Aktien auch 

künftig das Geschehen prägen. Wir denken jedoch, dass die 

Anleger den potenziellen Risiken einiger dieser 

Wachstumsunternehmen recht sorglos gegenüberstehen.  

Die monopolartigen Technologiekonzerne des Mega-Cap-

Segments sind beispielsweise einer verstärkten 

regulatorischen und politischen Kontrolle ausgesetzt. Tesla 

hat mit einem Kursplus von mehr als 600% in diesem Jahr 

einen erstaunlichen Aufstieg hinter sich, der zur Aufnahme 

des Titels in den S&P 500 Index geführt hat. 

Unseres Erachtens lassen sich bei Wachstumsaktien eine 

Reihe von Warnsignalen erkennen. Angesichts der teilweise 

extrem hohen Bewertungen schließen wir nicht aus, dass 

sich ein Crash wie beim Absturz der äußerst beliebten US-

Blue-Chips („Nifty Fifty“) in den 1970er-Jahren und dem 

Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000 wiederholen könnte. 

Es gibt keine Garantie, dass dieses Szenario eintritt. Doch 

Wachstumsaktien haben den Markt nun schon so lange 

dominiert, und die Bewertungsunterschiede zwischen 

günstigen und teuren Aktien haben sich derart ausgeweitet, 

dass mit Blick auf das Risiko-Rendite-Verhältnis irgendwann 

eine Rotation in Substanzwerte einsetzen dürfte. Bedenkt 

man, wie viel Geld derzeit in Growth-Strategien investiert ist, 

wird deutlich, dass selbst eine geringfügige Umschichtung 

der Anleger in Substanzwerte Value-Anlagen einen enormen 

Impuls geben könnte. 

Die jüngste Rally von Value-Aktien im 

Kontext 

Das hohe Tempo und der Umfang der Kurserholung von 

Value-Aktien im November dürften viele Anleger überrascht 

haben. Doch auch wenn sich Substanzwerte in einem 

kurzen Zeitraum verteuert haben, wird es unserer Ansicht 

nach noch lange Zeit dauern, bis sich die seit zehn Jahren 

andauernde Underperformance umgekehrt hat. 

Um die potenziellen Anlagechancen im Value-Segment zu 

verdeutlichen, stellt die von Morgan Stanley stammende 

Abbildung 2 die jüngsten Kursbewegungen im historischen 

Kontext dar. Die Grafik zeigt, welche Outperformance 

verschiedene prozyklische Anlagestile bei Marktrotationen in 

den letzten 35 Jahren erzielt haben. Dabei wird deutlich, 

dass die Renditen einiger Faktoren bereits die 

durchschnittliche relative Performance bei früheren 

Abbildung 2. Outperformance prozyklischer 

Anlagestile – aktuell und in der Vergangenheit 

 

Quelle: ClariFi, Bloomberg, Morgan Stanley Research. Morgan 

Stanley US Equity Strategy, 7. Dezember 2020.  

Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige 

Erträge. 



 

   

 

Stilrotationen erreicht oder übertroffen haben. Die jüngste 

Outperformance des Faktors Value gegenüber dem Faktor 

Growth bleibt jedoch hinter ihrem historischen Durchschnitt 

zurück. Sie liegt zudem deutlich unter dem 

Performanceniveau, das Value-Anlagen bei einer 

Konjunkturerholung nach früheren Rezessionen in der Regel 

erreicht haben.  

Natürlich gibt es keine Garantie dafür, dass sich die 

Geschichte wiederholt. Der Vergleich zeigt jedoch, welches 

Renditepotenzial ein Wechsel des dominanten Anlagestils 

birgt, und bestärkt uns in unserer Ansicht, dass das Value-

Segment attraktive Chancen bietet. 

Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Rotation in Value-

Anlagen kaum geradlinig verlaufen wird. Angesichts der 

Geschwindigkeit der jüngsten Trendumkehr sind 

vorübergehende Rückschläge möglich. Wir sind jedoch 

überzeugt, dass viele günstig bewertete, wenig gefragte 

Aktien langfristig attraktive Chancen bieten. Dies gilt 

besonders für Unternehmen mit soliden Bilanzen, auf die wir 

uns konzentrieren. Zudem halten wir es für 

vielversprechend, dass Anlagegelegenheiten in 

Substanzwerten unterschiedlicher Sektoren zu finden sind, 

was die Diversifikation erleichtert.  

Nachdem sich Value-Strategien mehr als zehn Jahre lang 

schwertaten, haben viele unserer Konkurrenten in diesem 

Segment aufgegeben. Neben der zunehmenden Bedeutung 

passiver Investments hat dies unserer Meinung nach zu der 

klaren Präferenz der Marktteilnehmer für Wachstumsaktien 

beigetragen. Laut Morningstar sind nur 14% der 

Vermögenswerte in globalen Aktienfonds auf Substanzwerte 

ausgerichtet. Unseres Erachtens gibt es daher nur noch sehr 

wenige echte, aktive Value-Manager, die der Dynamik der 

Growth-Strategien entgegenwirken können. Dies ist für uns 

ein Nachteil. Doch gleichzeitig sind wir der Ansicht, dass wir 

dank unserer klaren Ausrichtung auf Value-Anlagen gut 

aufgestellt sind, um von einer möglichen Stilrotation zu 

profitieren.  

Einfacher und wiederholbarer Prozess 

Das M&G Value Team ist seit jeher davon überzeugt, dass 

Value-Investments gute Anlagerenditen erzielen können. 

Voraussetzungen dafür sind ein rigoroser Prozess, um 

„Bewertungsfallen“ zu vermeiden, und ein angemessener 

Anlagehorizont.  

Unser disziplinierter Anlageprozess umfasst 

Bewertungsfilter und Fundamentalanalysen. Dadurch wollen 

wir sicherstellen, dass wir unserer Value-Strategie treu 

bleiben und nur in günstig bewertete Aktien investieren. 

Zudem erleichtert uns dieses Verfahren den Ausschluss von 

Unternehmen mit erheblichen Risiken, die ein geringes 

Bewertungsniveau rechtfertigen. Wir wenden diesen 

einfachen und wiederholbaren Prozess seit mehr als zehn 

Jahren rigoros an, um Chancen bei Value-Anlagen in Europa 

und Nordamerika sowie an den weltweiten Märkten zu 

ermitteln.  

Durch ein striktes Bewertungs-Screening und einen Fokus 

auf die Fundamentaldaten, insbesondere solide Bilanzen, 

haben wir einen aus unserer Sicht einzigartigen Ansatz für 

Value-Investments entwickelt, der in der Lage ist, viele der 

Risiken von Anlagen in den günstigsten Marktsegmenten zu 

reduzieren.  

Als Value-Manager halten wir die aktuelle Situation für eine 

Gelegenheit, die sich uns in unserer Karriere wohl nur einmal 

bietet. Wir mussten lange darauf warten, dass das Interesse 

an Substanzwerten zurückkehrt. Doch wir sind optimistisch, 

dass sich unsere Geduld letztlich auszahlt und wir erleben 

werden, wie Value-Anlagen zu ihrer gewohnten Dynamik 

zurückfinden. 

M&G 

Dezember 2020

 

 

 

 

Das vorliegende Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und ist nicht zur Weitergabe bestimmt. Andere Personen sollten 

sich nicht auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen.  

Die Weiterleitung dieses Dokuments in oder von der Schweiz aus ist nicht zulässig, mit Ausnahme der Weitergabe an Qualifizierte Anleger 

(„Qualifizierte Anleger“) im Sinne des Schweizerischen Kollektivanlagengesetzes, der Schweizerischen Kollektivanlagenverordnung und des 

entsprechenden Rundschreibens der Schweizerischen Aufsichtsbehörde. Ausschließlich für den Gebrauch durch den ursprünglichen Empfänger 

bestimmt (vorausgesetzt dieser ist ein Qualifizierter Anleger). 

Diese Finanzwerbung wird herausgegeben von M&G International Investments S.A. Eingetragener Sitz: 16, boulevard Royal, L 2449, Luxembourg. 


