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US Präsidentschaftswahlen 

Die kommende Präsidentschaftswahl in USA wirft schon ihre Schatten voraus und daher 

sollten sich Trader und Investoren vorsichtig positionieren. In den Umfragen ist Mr. Biden 

klar in Führung. Erinnern wir uns kurz an die letzte Wahl von 2016, als Donald Trump damals 

zur Überraschung vieler europäischer Medien die Wahlen klar gewann. Die Medien waren 

derart auf Hillary Clinton fixiert, dass sie nicht mehr sahen mit welcher Kraft Donald Trump 

die Wähler mobilisieren konnte. In USA hingegen waren viele nicht derart überrascht, denn 

Hillary Clinton war beim Publikum ziemlich unbeliebt. Am Morgen nach der Wahl eröffneten 

die Börsen dann mit hohen Abschlägen – als die amerikanischen Händler dann aufwachten, 

drehten die Märkte jedoch kräftig ins Plus. Die Amerikaner sahen den Sieg von Donald 

Trump damals positiv – zu Recht. Die Börsen begannen eine mehrjährige Rally, getrieben von 

den Steuersenkungen und der Verringerung an Regulierung. 

Dieses Mal sollten jedoch die Demokraten die Nase vorne haben – wir sehen jedenfalls eine 

wesentlich höhere Chance auf einen Wahlsieg von Biden als auf eine Wiederwahl von 

Trump. Die Hauptursache ist sicherlich einerseits die Coronakrise, die der Realwirtschaft 

immer noch zu schaffen macht und die von Trump schlecht gemanagt wurde. Dazu konnten 

die Wahlstrategen des alten Politestablishments Trumps Taktiken besser studieren und Joe 

Biden entsprechend ausrichten und vorbereiten. 

Ferner sieht es sogar so aus, dass die Demokraten in beiden Häusern die Mehrheit gewinnen 

werden, womit sie eine starke Präsidentschaft für mindestens 2 Jahre sicher hätten. 

 

Was würde eine Wahl von Biden bringen? 

Eine eher von den Demokraten geprägte Wirtschaftspolitik würde bedeuten: 

 Steuererhöhungen für Unternehmen 

Ein Mindeststeuersatz von 15% für große Unternehmen ist im Gespräch 

 Starke Anreize für Erneuerbare Energien, Wiederaufnahme der Klimaziele durch die 

USA 

 Ein eher diplomatisches Umgehen mit China (wenn auch nur rhetorisch) 

 Noch mehr fiskalpolitische Ausgaben, mehr Corona-Stimulus 

Diese Triebkräfte wirken somit auf verschiedene Richtungen auf den Aktienmarkt ein. 

Einerseits würden die Stimulus-Pakete Auftrieb bedeuten, andererseits würden die 

Steuererhöhungen belasten.  



Hoffnungen auf ein rasches Ende des Handelskrieges sollte man sich jedoch nur wenig 

machen. Denn im Punkt Abschottung von China waren sich Demokraten und Republikaner 

überraschend einig. Die Rhetorik wird sich verbessern, die Inhalte werden jedoch immer mal 

wieder auf die Agenda kommen. Der Clash der beiden Supermächte wird uns noch viele 

Jahre bzw. Jahrzehnte beschäftigen. 

Die hohen Bewertungen des S&P 500 müssen gegen die enormen Geldmengen, die infolge 

der Coronakrise geschaffen wurden, abgewogen werden. Daher erwarten wir nicht einen 

größeren Einbruch des Marktes, sondern eher einen Rückgang in einer Größenordnung 

von 5-10%, mit einem Target von 3150 Punkten. Wir erwarten dann auch ein Einsetzen 

einer Sektorrotation, raus aus den teureren Tech-Werten hin in Richtung klassischen 

Value-Werten, die der Aktienmarkt nun schon seit vielen Jahren vernachlässigt. In diesem 

Segment werden wir zunehmend nach Kaufgelegenheiten suchen, sobald die Korrektur 

vorüber ist.  

 

Daher empfehlen wir eher konservativen Tradern momentan an der Seitenlinie zu 

verbleiben. Aggressivere Trader sollten den Aktienmarkt von der Short-Seite aus angehen. 

Einer dieser stark unterbewerteten Sektoren ist der Öl & Gas Sektor. Während die Wahl von 

Mr. Biden sicherlich nicht förderlich für die Ölwerte ist, sollte man sich diesen Sektor genau 

anschauen, da die Marktkapitalisierung (als Anteil am S&P 500) auf den niedrigsten Stand 

seit vielen Dekaden gefallen ist. Daher sollte hier ein Aufwärtszyklus beginnen können, der 

ca. 2-3 Jahre andauern könnte. 



 

Source: Liz Ann Sonders, Twitter 

Der erneuerbare Energien-Sektor sollte natürlich längerfristig einen starken Aufwärtsschub 

erfahren können. Jedoch sind die Bewertungen z.B. der Wasserstoffaktien (z.B. Nel ASA, 

Ballard Power) inzwischen auf sehr hohen Niveaus und korrekturanfällig. 

Die Edelmetalle sollten – generell – für die nächsten 2-3 Jahre sich positiv entwickeln 

können. Inzwischen hat sich jedoch eine positive Korrelation zum Aktienmarkt gebildet 

(getrieben von den Geldschwämme der FED), sodass wir hier zunächst auch eine Korrektur 

bis Ende November hin sehen. Dies sollte dann aber eine klare Kaufgelegenheit darstellen. 

 

Handelsempfehlungen: 

Da die US Wahlen herannahen, bleiben wir momentan an der Seitenlinie. Aggressivere 

Trader sollten den Markt von der Short-Seite aus handeln. 

 

Bayer AG (WKN: BAY001, ISIN: DE000BAY0017) 

Eine gute Gelegenheit könnte sich bald in der Bayer Aktie ergeben. Bayer ist 

Weltmarktführer im Agrarbereich im Markt für Saatgut und Schädlingsbekämpfung. Die 

Aktie hatte es seit der sehr teuren Übernahme von Monsanto und der Klagewelle wegen 

Glyphosat schon seit einigen Jahren sehr schwer. Die Gerichtsverfahren in USA nähern sich 

jedoch langsam dem Ende und Bayer sollte mit einem Vergleich i.H.v. ca. 10 Mrd. Euro die 

Sache ad acta legen können. Der schwache Ausblick auf die Agrarsparte, der vor einigen 

Wochen gegeben wurde, führte zu einem Abverkauf der Aktie auf inzwischen unter 43 Euro. 

Insbesondere die in Aussicht gestellte Kürzung der Dividende, hat wohl zu einer 

Verkaufswelle von Dividendeninvestoren geführt. Unabhängig von den kurzfristigen 

schlechten Nachrichten, ist das Kerngeschäft von Bayer – sowohl die Agrar- als auch die 

Pharmasparte – hochprofitabel. Die meisten Studien sehen den Wert der Teile von Bayer 

(sum of the parts analysis) zwischen 70 und 100 Euro. 



 

 

Source: www.finanzen.net 

Während solche analytischen Bewertungen eher längerfristig interessant sind, denken wir, 

dass die Kurse nun so viel Schlechtes vorwegnehmen, dass die Aktie deutliches 

Erholungspotential besitzt. Wir sehen eine Kurserholung innerhalb der nächsten 2-6 

Monate in Richtung von 55-65 Euro voraus, was ein Kurspotential von ca. 20-50% 

bedeutet. 

Dies sollte getrieben werden durch 1) gute Nachrichten zum Abschluss der Prozessvergleiche 

2) ein mögliches Wiederaufkommen von aktivistischen Investoren wie Elliott, die auf eine 

Zerschlagung drängen könnten und 3) die Erkenntnis, dass das Agri-Business von Bayer nur 

temporär wegen der (infolge der Coronakrise) gefallenen Maispreise unter Druck geraten ist. 

Sobald sich die Getreidepreise erholen, sollten die Budgets der Farmer auch besser aussehen 

und damit das Agrargeschäft von Bayer. 

Das KGV von Bayer beträgt inzwischen nur noch 7 (9 nach Einrechnung der Prozess-

vergleichskosen) was für einen Weltmarktführer mit hohen Margen sehr gering erscheint. 

Daher sehen wir längerfristig – auf Sicht von 2-3 Jahre – einen Anstieg der Aktie in Richtung 

70-80 Euro voraus. Somit bestehen hier mehrere Exit-Möglichkeiten für einen Long-Trade in 

Bayer. 

 

 

 



Kaufen: Bayer AG, Kurs momentan: 42 Euros,  

Wir warten noch etwas auf eine weitere Korrektur des Aktienmarktes und würden im 

Bereich von 38-40 Euro Positionen aufbauen. 

 Ziel: 55-65 Euros, Zeithorizont: 2 – 6 Months, Stopp/Loss 30 Euro 

 

 

Musterdepot:  (Startwert am 01.01.2020: 100.000 Euro) 

    Zuwachs in 2020: +23,25%* 

  

123.250     Euro Cash 

123.250     Euro Gesamtwert per 22.10.2020 

 

*Wir legen eine vereinfachte Abgeltungssteuer von 25% dem Portfolio zu Grunde. 


