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Aktienmärkte��

-1 Tag; -1 Tag(%)           Gibt den jeweiligen Index-Stand vom Vortag an sowie die Veränderung zum    �   	

                                    Vortag in Prozent.

Ytd                               „Year to date“: ist die Rendite des Indizes vom Jahresanfang bis

                                    zum heutigen Tag. 

KGV                               Kurs-Gewinn-Verhältnis; in englisch: Price/Earnings-Ratio (PE-Ratio).

                                    Setzt den Kurs einer Aktie ins Verhältnis zum Gewinn pro Aktie. Das KGV �

                                    eines Index ist entsprechend ein gewichteter Durchschnitt aller im Index 

                                    enthaltenen Aktien. Das KGV gibt an, wie oft der Gewinn pro Aktie im  

                                    Kurs dieser Aktie enthalten ist. Bezieht man die Kennziffer auf das  

                                    Gesamtunternehmen, so kann man die Aussage treffen, dass der Wert des 

                                    Unternehmens an der Börse derzeit zum X-fachen (KGV) Jahresgewinn 

                                    gehandelt wird. Das KGV ist also ein Kriterium, das Aufschluss über das 

                                    Bewertungsniveau einer Aktie oder eines Aktienindex gibt. Zusätzlich 

                                    bietet sich ein historischer Vergleich der KGVs an, um beurteilen zu 

                                    können wie das derzeitige Bewertungsniveau im Kontext der Vergangenheit 

                                    einzuordnen ist.

Geschätztes KGV             Der Gewinn pro Aktie wird hier von Analysten für ein Jahr im Voraus 

                                    geschätzt und dann ein gewichteter Durchschnitt dieser Schätzungen 

                                    gebildet. Der Kurs der Aktie wird dann ins Verhältnis zu diesem

                                    geschätzten Gewinn pro Aktie gesetzt. Diese Schätzungen werden aus der 

                                    weltweit größten Quelle für Gewinnschätzungen von Analysten gezogen, der 

                                    I/B/E/S- Datenbank (Institutional Brokers Earnings System, ein Produkt 

                                    der Thomson Corporation). Das geschätzte KGV kann im Vergleich zu dem 

                                    „normalen“ KGV eine sinnvollere Größe darstellen, da der Gewinn pro Aktie 

                                    des laufenden Jahres Sondereffekte enthalten könnte 

                                    (bspw. hohe Abschreibungen). Das aktuelle KGV muss also nicht 

                                    zwangsläufig eine sinnvolle Größe für zukunftsorientierte Investments sein.

Gewinnrendite              Hier wird der Gewinn der pro Aktie ins Verhältnis gesetzt zum Kurs der

                                    Aktie, was genau den Kehrwert des KGV ergibt. Hier ist der Wert um so 

                                    „besser“, je höher diese Kennzahl.

Volatilität                      Standardabweichung des Index, d.h. durchschnittliche Abweichung vom 

                                    Mittelwert. Diese Zahl kann als ein Maß für Risiko betrachtet werden.

                                    Dieses Maß kann über verschiedene Zeitperioden gemessen werden,

                                    wie man später im Abschnitt „Aktienmärkte Volatilitäten“ sieht.

Abschnitt Intraday         Kursverläufe der Indizes innerhalb eines Tages, und zwar des letzten 

                                    Handelstages; angegeben in mitteleuropäischer Zeit.
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Marktentwicklung        Eine tabellarische Übersicht der wichtigsten Indizes hinsichtlich

                                  Veränderungen in absoluten- sowie in Prozentzahlen für mehrere

                                  Zeitperioden.

                                   Kurz KBV, in englisch Price/Book-Ratio. Den Buchwert einer Aktie erhält 

                                  man, indem man das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital durch die 

                                  Anzahl der ausgegebenen Aktien dividiert. Der Marktwert einer Aktie (Kurs)

                                  wird durch diesen Buchwert dann geteilt. Man erhält ein Maß für die 

                                  Attraktivität einer Aktie: Je höher das KBV ist, desto teurer und unattrak-

                                  tiver die Aktie. 

                                  

                                  Kurz KCV, in englisch Price/Cash-Flow-Ratio. Setzt den Kurs einer Aktie 

                                  ins Verhältnis zum Cash-Flow pro Aktie. Der Cash-Flow stellt den 

                                  Umsatzüberschuß eines Unternehmens dar. Jener Zahlungssaldo also, um 

                                  den die Einnahmen die Ausgaben übersteigen ( CF=Jahresüberschuß+

                                  Abschreibungen+Erhöhung der langfristigen Rückstellungen). Der CF ist

                                  schwerer zu schätzen, als der Gewinn (z.B.Jahresüberschuß), da die 

                                  Größen Rückstellungen und Abschreibungen regelmäßig zur ziel-

                                  gerichteten Steuerung des JÜ eingesetzt werden. Beim CF wird diese

                                  Art der Bilanzpolitik wieder rückgängig gemacht und ist somit aussage-

                                  kräftiger. Der CF wird durchaus als Indikator für die Ertragskraft eines 

                                  Unternehmens gedeutet. Das bedeutet, dass das KCV als Maß dafür gelten

                                  kann, wie schnell ein Unternehmen seinen eigenen Wert durch seine

                                  eigene Ertragskraft generieren kann. Z.B. bedeutet ein KCV von 5, dass ein 

                                  Unternehmen innerhalb von 5 Jahren seinen Wert durch Cash-Flows ver-

                                  dient hat. Ein kleines KCV steht also für eine günstige Bewertung.

                                  

                                  In englisch: Dividend-Yield. Als Dividendenrendite wird das Verhältnis von 

                                  ausgeschütteter Dividende zum Aktienkurs bezeichnet. Als Kriterium für 

                                  einen Aktienkauf kann dies allerdings nicht herhalten, da stark thesau-

                                  rierende Gesellschaften eine geringere Dividende aufweisen als aus-

                                  schüttungsfreudige Unternehmen. Gerade aber wachstumsstarke Gesell-

                                  schaften weisen oft eine geringere Dividendenrendite auf. Eine Gesell-

                                  schaft, die Gewinne einbehält, um günstige Investitionsprojekte durch-

                                  zuführen, hat auch eine geringe Dividendenrendite, der Unternehmens-

                                  wert müßte aber wachsen. Die Dividendenrendite muß also immer im

                                  Kontext betrachtet werden.
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                                    Tabellarische Übersicht über die aktuellen KGV`s der Indizes und deren

                                    Maximal- und Minimalwert in den letzten 4 Jahren.

                                    Vergleichende Tabelle von vier verschiedenen Märkten, jeweils 

                                    standardisiert auf den Wert 100 vor 10 Jahren. Man kann also die

                                    Performance der vier Märkte im 10-Jahresüberblick vergleichen.

                                     

Korrelationsmatrix         Eine Korrelation gibt den Gleichlauf zwischen zwei Größen (hier Märkte) an. 

                                    Die Korrelation ist auf den Raum zwischen -1 und +1 beschränkt.                                              

                                    Eine Korrelation von +1 bedeutet völligen Gleichlauf, d.h. wenn 

                                    der Index A um 10% nach oben geht, geht der Index B auch um 10% nach 

                                    oben. Eine Korrelation von -1 bedeutet völlige Gegenläufigkeit, d.h. 

                                    geht Index A um 10% nach oben geht Index B um 10% nach unten. 

                                    Eine Korrelation von 0 weißt auf keinen (linearen) Zusammenhang

                                    zweier Größen hin.  In einer Korrelationsmatrix können alle Korrelationen                                      

                                    zwischen mehreren Größen (hier Märkte) übersichtlich zusammengefasst

                                    werden. Diese kann man natürlich auf verschiedene  Zeiträume messen

                                    (hier 3, 5 und 10 Jahre). Korrelationsgrößen sind wichtig für die effiziente

                                    Portfoliozusammensetzung, da mit Korrelationen unsystematische Risiken 

                                    wegdiversifiziert werden können.
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Leitzins                         Refinanzierungssatz der Banken, d.h. also der Zins, den die Banken 

                                    für das Ausleihen von Geld bezahlen müssen.

Zinsstrukturkurve           Unterschiedliche Laufzeiten von Anleihen führen entsprechend zu unter-

                                    schiedlichen Zinssätzen. Denn um so länger ein Anleger dem Emittenten 

                                    der Anleihe Geld ausleiht, desto länger ist sein Kapital gebunden, steht 

                                    also für keine anderweitigen Investitionen zur Verfügung. Der Emittent 

                                    muss also einen Ausgleich hierfür schaffen und einen höheren Coupon 

                                    bezahlen. Diesen Aufschlag nennt man Liquiditätsprämie. 

                                    Durch eine Zinsstrukturkurve können diese Größen übersichtlich gemacht 

                                    werden; die Laufzeit wird dem jeweiligen aktuellen Zins für diese Laufzeit 

                                    gegenübergestellt. Meist hat die Kurve einen steigenden Verlauf, dies muß 

                                    aber nicht immer so sein. Es kann auch zu flachen Kurven oder sogar zu 

                                    inversen Zinsstrukturkurven kommen. 

                                       

                                   Durch ein so genanntes Rating (Bewertung) soll die Bonität (Fähigkeit des 

                                    Emittenten, seinen Zins- und Tilgungsleistungen fristgerecht und voll-

                                    ständig nachzukommen) festgestellt und bewertet werden. Das Verfahren 

                                    der Notenermittlung berücksichtigt sowohl qualitative (z.B. Management-

                                    qualität) als auch quantitative Kriterien (Kennzahlen). Anerkannte Ratings

                                    werden von Moodys und Standard & Poor’s erstellt. In unserer Tabelle 

                                    beziehen wir uns auf S&P. S&P benutzt Buchstaben als Kennziffern für                    

                                    eine Bewertung: bei Anleihen, die die höchste Ratingnote aufweisen 

                                    und damit als sicher gelten, spricht man von Triple A Papieren (AAA). 

                                    Dies bedeutet beste Qualität und geringstes Ausfallrisiko. Ein AA oder 

                                    ein A bedeuten schon schlechtere Beurteilungen der Bonität, diese 

                                    Anleihen gelten aber auch als relativ sicher (nur geringe 

                                    Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls).

                                    Bis zur Beurteilung BBB spricht man von einem „Investment-Grade“, d.h.

                                    den Anleihen wird eine Investmentqualität bescheinigt. Ab BB fällt eine  

                                    Anleihe bereits in das High-Yield Segment. Früher wurden diese Anleihen  

                                    auch als Junk Bonds, also Müll-Anleihen bezeichnet. Ein Rating von  

                                    B bedeutet schon „sehr spekulativ“; CCC bis hinunter zu C bedeutet 

                                    „niedrigste Qualität“. Ein D würde für Default stehen.   

                                    D.h. der Emittent kann seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr 

                                    nachkommen. Um so niedriger die Bonität eines Emittenten, bzw. 

                                    je schlechter das Rating ist, muß für den Anleger eine Risikoprämie in 

                                    Form eines höheren Zinses bezahlt werden. Diesen Aufschlag bezeichnet  

                                    man als „Spread“.

                                    Der „Spread“ im allgemeinen ist die Differenz des Zinses einer Anleihe zu 

                                    einer „sicheren“ Staatsanleihe (wie z.B einer Bundesanleihe). Je schlechter

                                    die Bonität und damit das Rating, desto höher muss die Entschädigung 

                                    für das übernommene Risiko, der Spread sein. In den Tabellen sieht 

                                    man die historischen Spreads als Basispunkte aufgezeigt.
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                                    In den vier Übersichten sieht man die Entwicklung der Rendite von 

                                    Staatsanleihen. In einer Grafik sind jeweils die Renditeentwicklungen 

                                    von Europa, Japan, �Großbritannien und der USA dargestellt. 

                                    Die Renditeentwicklung ist über einen Zeithorizont von 5 Jahre angegeben. 

                                    Die erste Grafik enthält diese Entwicklung für Staatsanleihen mit einer 

                                    einjährigen Laufzeit, die zweite Grafik für Anleihen mit einer dreijährigen 

                                    Laufzeit usw. 
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Rohstoffpreise              In dieser Tabelle werden die aktuellen Preise für verschiedene

                                  Rohstoffe bzw. eines Rohstoffindex festgehalten. Der Preis des Rohstoffs 

                                  am Vortag sowie vor einem Jahr und die jeweilige Veränderung in Prozent.

                                   Der CRB Index ist ein Durschnitt der 17 wichtigsten Rohstoffe

                                  (Reuters Commodity Research Bureau Futures Price Index) .

 

Euro-Wechselkurse       In dieser Tabelle kann man den aktuellen Wechselkurs des Euro

                                  gegenüber vier verschiedenen Währungen ablesen, dazu den 

                                  Wechselkurs des Vortages sowie die prozentuale Veränderung dieser

                                  beiden.

                                    

Inflationsraten            Diese Tabelle gibt die aktuellen Inflationsraten von vier verschiedenen 

                                  Märkten an. Die 2. Spalte enthält die Inflationsrate des Vorjahres. 

                                  In der 3.Spalte findet man die Differenz dieser beiden Größen.

 

Bruttosozialprodukt     Gibt das aktuelle Wachstum des BSP von vier verschiedenen Märkten

                                  an, berechnet auf einen Zeitraum von einem Jahr. In der 2. Spalte kann

                                  man das Wachstum zum Zeitpunkt von vor genau einem Jahr über die

                                  vorhergegangen 12 Monate ablesen. In der 3.Spalte findet man die 

                                  Differenz dieser beiden Größen.

Kaufkraftparitäten       Der Wechselkurs, bei dem das Preisniveau eines Staates dem Preisniveau

                                  des jeweiligen anderen Staates angeglichen wird. Dieser Wechselkurs 

                                  kann als fairer Wechselkurs zweier Währungen zueinander angesehen 

                                  werden, d.h. Unterschiede im Preisniveau wurden herausgerechnet. 

                                  Der Vergleich mit den tatsächlichen Wechselkursen gibt Hinweise auf eine 

                                  Über- bzw. Unterbewertung der Währung.

                                  In der Tabelle werden einfach die Wechselkurse von verschiedenen 

                                  Währungen gegenübergestellt und in der letzten Spalte kann man die 

                                  Kaufkraftparität zum Euro ablesen.

Makroökonomische Kennziffern

Makroökonomische Kennziffer


