
Deutsche Konjunktur: Aufschwung mit Risiken

Marketingunterlage für Diskussionszwecke und ausschließlich zur Information für "Professionelle Kunden" 
und  "Geeignete Gegenparteien" gemäß §67 Abs. 2 und 4 WpHG. Weitere Information siehe Disclaimer

Obwohl die Erholung der deutschen Wirtschaft stärker
ausgefallen ist als von vielen erwartet, hat die Corona-
Pandemie tiefe Spuren hinterlassen. Auch für 2021 sieht
Michael Heise noch Risiken. Er fordert daher, die
Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu verbessern.

Dr. Michael Heise on Global Economics
September 2020

In den Zeiten des beispiellosen Absturzes war es schwer, sich
eine plötzliche Kehrtwende vorzustellen. Aber letztendlich gab
es gute Gründe dafür. Die Wirtschaft war in ein künstliches
Koma gelegt worden, Konsumwünsche konnten durch die
Schließung von Verkaufsstätten (Waren-, Autohäuser etwa) und
Dienstleistungsbereichen nicht umgesetzt werden. Da der
Onlinehandel das, insbesondere bei dauerhaften Konsumgütern,
nicht kompensieren konnte, ist die Sparquote der privaten
Haushalte in den Monaten des Lockdowns kräftig gestiegen.

Mit der Lockerung der Beschränkungen belebte sich der Konsum
ganz von selbst. Die Einzelhandelsumsätze haben das
Vorkrisenniveau rasch wieder erreichen können (Abb. 2). Auch in
den nächsten Monaten werden Nachholeffekte beim Konsum
wirksam sein. Unterstützend wirken dabei die Maßnahmen der
Wirtschaftspolitik, die bisher bereits weitreichende Insolvenzen
und – etwa dank des Kurzarbeitergelds – Einkommensverluste
im Privatsektor verhindert haben.

Vier Buchstaben kommen in Frage: Wird sich die deutsche
Wirtschaft in Form eines V, U, W oder L erholen? Aktuell spricht
vieles immer noch für die optimistischste Variante: das V. Denn
nach offiziellen Rechnungen ist das reale Bruttoinlandsprodukt
im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Vierteljahr zwar um
9,7 % geschrumpft. Infolge der Lockerung der
pandemiebedingten Beschränkungen dürfte die
gesamtwirtschaftliche Produktion im laufenden Quartal
allerdings wieder kräftig zunehmen. Ein Anstieg in der
Größenordnung von bis zu 9 % erscheint daher realistisch.

So ist die Produktion im Produzierenden Gewerbe (Abb. 1) von
ihrem Tiefpunkt im April bis Juli bereits wieder um etwa 19 %
gestiegen und lag damit zu Beginn des dritten Quartals um ca.
10 % über dem durchschnittlichen Niveau des zweiten Quartals.
Beim Volumen der Auftragseingänge in der Industrie fällt dieser
Überhang nach dem starken Anstieg im Juni (28,8 % gegenüber
Vormonat) mit 24,4 % noch stärker aus. Auch die verbesserten
Ergebnisse zu den Exporterwartungen im Verarbeitenden
Gewerbe (ifo) und zur Beurteilung der Auftragseingänge unter
Einkaufsmanagern (Abb. 2). deuten darauf hin, dass sich die
Auftragslage weiter verbessert und die Wirtschaft im laufenden
Quartal ein hohes Tempo vorlegt.

Die bisherige Erholung einzelner Indikatoren hat also im Ansatz
durchaus Züge eines V-förmigen Verlaufs, den die meisten
Kommentatoren als die am wenigsten wahrscheinliche
Entwicklung angesehen hatten.
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Steigende Infektionszahlen sind ein Risiko

Die in vielen Ländern steigenden oder wieder gestiegenen
Neuinfektionszahlen stellen allerdings ein erhebliches Risiko für
die Konjunktur im weiteren Jahresverlauf und in 2021 dar: Sollte
die Pandemie in Deutschland oder wichtigen Partnerländern
wieder beschleunigt um sich greifen und restriktive staatliche
Maßnahmen erforderlich machen, wird eine erneute
Wachstumsschwäche kaum vermeidbar sein. Im Extremfall
eines zweiten Lockdowns, mit Teilstillegungen der Wirtschaft
und erneuten Kontaktbeschränkungen, wäre ein erneuter
Absturz zu befürchten. Dann wäre eine Art W-Verlauf der
Konjunktur zu erwarten, im englischen gerne als double dip
bezeichnet. Aufgrund der enormen volkswirtschaftlichen Kosten
sollte ein weitreichender Lockdown wohl nicht in Erwägung
gezogen werden. Er wäre auch angesichts der verringerten
Sterblichkeit und der aktuell verhältnismäßig geringen Zahl an
schweren Verläufen der Infektion nicht vertretbar.

Auch verhältnismäßig moderate gezielte Maßnahmen zur
Pandemiebekämpfung werden die wirtschaftlichen Erholungs-
tendenzen verlangsamen. Höhere Kosten, um die Auflagen zu
erfüllen, sowie Einschränkungen bei größeren Veranstaltungen
werden zahlreiche Branchen belasten. Zudem wird die Erholung
des Konsums durch Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung
verlangsamt. Der Abbau der Arbeitslosigkeit und der Kurzarbeit
wird noch länger andauern, zumal die Pandemie einen
Strukturwandel hin zu digitalen Geschäftsmodellen, anderen
Verkehrs- und Reise-konzepten sowie weniger tiefen und
automatisierten Produktions-ketten führt. Die Anforderungen an
die Erwerbstätigen ändern sich dadurch und verlangen wirksame
Umschulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen.

Wie entwickeln sich die wichtigsten Handelspartner?

Wie schnell wieder ein hoher Beschäftigungsgrad erreicht
werden kann, hängt des Weiteren von der Entwicklung bei den
wichtigen Handelspartnern ab. Die Stabilisierung der
chinesischen Konjunktur, die bereits das Vorkrisenniveau
wieder erreicht hat, ist für die deutschen Unternehmen von
erheblicher Bedeutung. Für die Entwicklung in anderen
wichtigen Abnehmerländern sind die Aussichten allerdings
noch sehr unsicher. In den USA etwa nehmen die täglichen
Infektionszahlen zwar ab, liegen aber nach wie vor auf sehr
hohem Niveau und lassen anhaltende Auflagen für die
Bevölkerung erwarten. Großbritannien, der fünftgrößte
Exportmarkt für Deutschland, hat einen massiven Einbruch
erlitten und dürfte sich sehr langsam erholen. Die Euro-Zone
ist ebenfalls noch von der Pandemie gezeichnet.
Reisebeschränkungen nach Spanien oder steigende Fallzahlen
in Frankreich könnten der wirtschaftlichen Erholungsdynamik
in den kommenden Monaten Grenzen setzen.

Das Risiko nach dem ersten Wiederanstieg der gesamt-
wirtschaftlichen Produktion in eine erneute Schwächephase zu
geraten, ist daher nicht gering. Für die Wirtschaftspolitik würde
das neue Herausforderungen mit sich bringen. Die deutsche
Finanzpolitik hat die Wirtschaft bereits in der ersten Welle mit
sehr großen Beträgen und einem damit einhergehenden
steilen Anstieg der Staatsverschuldung unterstützt. Eine
erneute Verlangsamung der Wirtschaft würde weitere
wirtschaftspolitische Schritte erforderlich machen.

Erste Entscheidungen sind bereits in den letzten Tagen mit der
Verlängerung des Kurzarbeitergeldes oder der Sonderregelung
bei der Insolvenzantragspflicht getroffen worden.

Die ansteigende Kreditnachfrage der Unternehmen ist
ebenfalls zu einem guten Teil der Corona-Krise zuzuschreiben,
die viele Firmen in Liquiditätsschwierigkeiten brachte und sie
veranlasste, staatliche Kreditprogramme in Anspruch zu
nehmen. Tendenziell könnte sich die stärkere monetäre
Expansion mit der Überwindung der Krise wieder zurückbilden.
Gleichwohl ist die Ausstattung des Bankensystems mit
Liquidität so hoch, das preisbedingt höhere
Transaktionsvolumen in der Wirtschaft ohne weiteres
finanziert werden könnten.
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Rahmenbedingungen für die Wirtschaft verbessern

Es ist richtig, Unternehmen und Selbständige zu unterstützen,
die in besonderem Maße von der Pandemie betroffen und
teilweise in Existenznöte geraten sind. Diese an sich richtige
Strategie stellt gleichwohl eine Gradwanderung für die Politik
dar, da ein langfristiger Kapazitätsabbau und Marktaustritte in
manchen Branchen nicht vermeidbar sein werden und in einem
marktwirtschaftlichen System auch zugelassen werden müssen.
Die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes bis zum 31. Dezember
2021 ist unter dem Gesichtspunkt des starken Nachfrage-
rückgangs in manchen Bereichen sicherlich an der Grenze
dessen, was vertretbar ist.

Eine stark auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen
zielende Politik ist vor wenigen Tagen von der französischen
Regierung angekündigt worden. Der teils mit EU Mitteln
finanzierte Plan sieht u.a. vor, die gewinnunabhängigen Steuern
um 20 Mrd. zu senken, die Investitionsprogramme in ver-
schiedenen Zukunftsbereichen signifikant aufzustocken und der
Wirtschaft beträchtliche Zuschüsse für Berufsausbildung und
Weiterbildung zu gewähren.

Der deutsche Weg hat sich demgegenüber mit der Mehrwert-
steuersenkung und dem Kinderbonus in stärkerem Maße der
Nachfrageseite gewidmet. Nachteilig ist, dass die kostspielige
temporäre Mehrwertsteuersenkung die Konsumkonjunktur nur
im laufenden Halbjahr stimuliert. Mit der Rückkehr zu höheren
Sätzen Anfang 2021 wird eine Bremswirkung einsetzen und
möglicherweise zur Unzeit- eine Konsumflaute auslösen.

Auch in Deutschland sollten die Faktoren in den Blick
genommen werden, welche die Wettbewerbsfähigkeit
beeinflussen, etwa hohe Steuern und Sozialabgaben,
pandemiebedingte Kostensteigerungen und Produktivitäts-
einbußen sowie hohe Energie-preise. Teile des letzten deutschen
Konjunkturpakets haben an diesen Punkten angesetzt, etwa
Verbesserungen bei der Verlust-verrechnung, erweiterte
Abschreibungsregeln oder staatliche Zu-schüsse zur Umlage für
erneuerbare Energien.

Steigende Infektionszahlen sind ein Risiko

Aber es bleibt dabei, dass Deutschland eine hohe Abgaben-
belastung auf untere und mittlere Einkommen legt, bei den
Körperschafts- und Gewerbesteuersätzen weit über
internationalem Durchschnitt liegt, der Solidaritätszuschlag für
viele Personen-unternehmen erhalten bleibt und auch die
Energiekosten für die Produktion in Deutschland hoch bleiben
und mit dem Klimapaket weiter steigen werden. All dies wird
nicht durch eine herausragende Infrastruktur kompensiert, die
vor vielen Jahrzehnten vielleicht als Markenzeichen
Deutschlands gelten konnte, inzwischen aber in vielen anderen
Ländern gleichwertig oder besser ist. Die investiven Maßnahmen
im Rahmen des Konjunkturpakets werden daran nicht schnell
etwas ändern können, zumal der langsame Fortschritt beim
Infrastrukturausbau vielfach nicht an fehlender Finanzierung,
sondern an langwierigen Planungs- und Genehmigungs-
prozessen liegt.

Fazit

Die Erholung der deutschen Wirtschaft seit der Lockerung der
zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie ergriffenen Maß-
nahmen ist stärker als von vielen erwartet. Die erneute
Ausbreitung des Virus stellt jedoch ein großes Risiko für die
kommenden Monate und 2021 dar. Jetzt kommt es darauf an,
den wirtschaftlichen Erholungsprozess am Laufen zu halten,
zum einen über gezielte und wirtschaftlich vertretbare Maß-
nahmen der Pandemiebekämpfung, zum anderen über eine
Wirtschaftspolitik, welche die Wettbewerbsfähigkeit der Wirt-
schaft stärkt. Dann wird das Schrumpfen mancher Sektoren
durch Wachstum in anderen Bereichen über die Zeit
kompensiert werden.
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Hinweise zu Finanzanalysen gem. § 34b Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) i.V.m. der
Finanzanalyseverordnung (FinAnV)

Allgemeines
Die Finanzanalysen und Empfehlungen (nachfolgend „Analysen“ genannt) von der
LeanVal Research GmbH werden nur zu Informationszwecken erstellt.

Weder die LeanVal Research GmbH noch ihre Mitarbeiter übernehmen die Haftung für
Schäden, welche aufgrund der Nutzung der Analysen oder ihres Inhalts oder auf andere
Weise in Zusammenhang mit diesen entstehen. Die Analysen stellen weder ein
Angebot noch eine Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf irgendeines Wertpapiers
dar, noch bilden diese oder die darin enthaltenen Informationen eine Grundlage für eine
vertragliche oder anderweitige Verpflichtung irgendeiner Art. Eine
Investitionsentscheidung sollte auf der Grundlage eines ordnungsgemäß gebilligten
Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der
Grundlage der Analysen. Investoren sollten sich bei ihrer Anlageentscheidung durch
einen Anlageberater beraten lassen. Die Analysen können insoweit keine
Beratungsfunktion übernehmen. Die in den Analysen enthaltenen Meinungen,
Einschätzungen und Prognosen sind allein diejenigen der jeweiligen Verfasser. Sie sind
datumsbezogen, nicht notwendigerweise auch Meinung der LeanVal Research GmbH
und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern.

Die Analysen sind nur zur Verteilung an Personen bestimmt, die im Zusammenhang mit
ihrem Handel, Beruf oder ihrer Beschäftigung übertragbare Finanzinstrumente auf
Eigenrechnung oder auf Rechnung anderer erwerben oder verkaufen. Sie sind nicht zur
Verteilung an private Investoren oder Privatkunden bestimmt.

Die Analysen dürfen, sofern sie in Großbritannien vertrieben wird, nur solchen Personen
zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als
ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition § 9 (3) des Financial
Services Act 1986 (lnvestment Advertisement) (Exemptions) Erlass 1988 (in geänderter
Fassung), und dürfen an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch
indirekt übermittelt werden. Weder die Analysen noch Kopien hiervon dürfen in die
Vereinigten Staaten von Amerika, nach Kanada oder nach Japan oder in ihre jeweiligen
Territorien oder Besitzungen geschickt, gebracht oder verteilt werden noch dürfen sie
an eine US-Person im Sinne der Bestimmungen des US Securities Act 1933 oder an
Personen mit Wohnsitz in Kanada oder Japan verteilt werden. Die Verteilung der
Analysen in anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und
Personen, in deren Besitz die Analysen gelangen, sollten sich über etwaige
Beschränkungen informieren und diese einhalten. Jedes Versäumnis, diese
Beschränkungen zu beachten, kann eine Verletzung der geltenden Wertpapiergesetze
darstellen. Nachdruck, Weiterverbreitung sowie Veröffentlichung der Analysen und ihrer
Inhalte im Ganzen oder Teilen ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der
LeanVal Research GmbH gestattet.

Informationsquellen
Sämtliche Analysen werden auf der Grundlage von allgemein zugänglichen Quellen
(„Informationen“) erstellt, die die LeanVal Research GmbH für zuverlässig hält. Die
LeanVal Research GmbH hat die Informationen jedoch nicht auf ihre Richtigkeit oder
Vollständigkeit geprüft und übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der
Informationen keine Haftung. Etwaige unvollständige oder unrichtige Informationen
begründen keine Haftung der LeanVal Research GmbH für Schäden gleich welcher Art,
und LeanVal Research GmbH haftet nicht für indirekte und/oder direkte Schäden
und/oder Folgeschäden. Insbesondere übernimmt die LeanVal Research GmbH keine
Haftung für in diesen Analysen enthaltene Aussagen, Planungen oder sonstige
Einzelheiten bezüglich der untersuchten Unternehmen. Obwohl die Analysen mit aller
Sorgfalt zusammengestellt werden, können Fehler oder Unvollständigkeiten nicht
ausgeschlossen werden. Die LeanVal Research GmbH, deren Anteilseigner, Organe und
Angestellte übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der
Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen, die aus in den Analysen enthaltenen
Informationen abgeleitet werden.

Zusammenfassung der Bewertungsgrundlagen
Die Bewertungen, die den Anlageempfehlungen für von der LeanVal Research GmbH
analysierte Aktien zugrunde liegen, stützen sich auf allgemein anerkannte und weit
verbreitete Methoden der fundamentalen Analyse, wie das DCF-Modell, Peer-Gruppen-
Vergleiche, NAV-Bewertungen und - wo möglich - ein Sum-of-the-parts-Modell.

Interessenkonflikte In den Finanzanalysen sind Umstände oder Beziehungen, die
Interessenkonflikte begründen können, weil sie die Unvoreingenommenheit - der
Mitarbeiter der LeanVal Research GmbH, die die Analyse erstellt haben, - der LeanVal
Research GmbH als für die Erstellung verantwortlichen Unternehmen oder mit ihr
verbundener Unternehmen oder - der sonstigen für die LeanVal Research GmbH tätigen
und an der Erstellung mitwirkenden Personen oder Unternehmen gefährden könnten,
anzugeben. Offenlegungspflichtige Informationen über Interessen oder
Interessenkonflikte liegen insbesondere vor, wenn 1. wesentliche Beteiligungen (=
Beteiligung > 5 % des Grundkapitals) zwischen den o.g. Personen oder Unternehmen
und den Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der
Finanzanalyse sind, bestehen, 2. o.g. Personen oder Unternehmen Finanzinstrumente,
die selbst oder deren Emittenten Gegenstand der Finanzanalyse sind, an einem Markt
durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen betreuen (Market Making/
Designated Sponsoring), 3. o.g. Personen oder Unternehmen innerhalb der
vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums für eine Emission
im Wege eines öffentlichen Angebots von solchen Finanzinstrumenten beteiligt waren,
die selbst oder deren Emittenten Gegenstand der Finanzanalyse sind, 4. o.g. Personen
oder Unternehmen innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate gegenüber
Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse
sind, an eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit
Investmentbanking-Geschäften gebunden waren oder in diesem Zeitraum aus einer
solchen Vereinbarung eine Leistung oder ein Leistungsversprechen erhielten, soweit
von der Offenlegung dieser Informationen keine vertraulichen Geschäftsinformationen
betroffen sind, 5. o.g. Personen oder Unternehmen mit Emittenten, die selbst oder
deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung zu der
Erstellung der Finanzanalyse getroffen haben, 6. o.g. Personen Vorstands- oder
Aufsichtsratsmandate bei Emittenten, deren Finanzinstrumente Gegenstand der
Finanzanalyse sind, wahrnehmen oder7. o.g. Personen oder Unternehmen sonstige
bedeutende finanzielle Interessen in Bezug auf die Emittenten haben, die selbst oder
deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind. Compliance Die
LeanVal Research GmbH hat in Umsetzung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen
Regelungen interne organisatorische und regulative Vorkehrungen getroffen, um
Interessenkonflikte bei der Erstellung und Weitergabe von Finanzanalysen zu
vermeiden. Insbesondere bestehen institutsinterne Informationsschranken, die den
Zugang der Analysten zu Insiderinformationen verhindern. Die Einhaltung wird durch
den Compliance-Beauftragten überwacht.
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Disclaimer

Ratingstufen Interpretation

Buy Investition in unser Portfolio

Sell Desinvestition aus unserem Portfolio

Fundamentale Einschätzung zu Unternehmen, die nicht Bestandteil 
unseres Portfolios sind:

Buy Potenzial > +15%

Hold Weder Buy noch Sell

Sell Potenzial < - 15%

Aktualisierungen
Ein Anspruch der Empfänger auf Veröffentlichung von aktualisierten Analysen besteht
nicht. Die LeanVal Research GmbH behält sich vor, Aktualisierungen von Analysen
unangekündigt vorzunehmen.

Erläuterung der Empfehlungssystematik Das Ratingsystem der LeanVal Research
GmbH umfasst die Handlungsempfehlungen „Kaufen“, „Verkaufen“, „Attraktiv“, „Neutral“
und „Unattraktiv“. Das Rating einer Aktie basiert auf der erwarteten Rendite für die
kommenden sechs bis zwölf Monate. Die erwartete Rendite setzt sich aus der
prognostizierten Veränderung des Aktienkurses und der voraussichtlichen
Dividendenrendite zusammen.


