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Liebe Leser, 
 
wie geht es weiter an den Börsen? Ich denke, dass wir positiv in die Zukunft blicken 
können. Warum? Weil es gerade in der jüngsten Vergangenheit so schlecht lief! Was 
ich damit meine, erläutere ich in diesem Report. 
 
Wie in jedem Jahr wagen die Anleger gegen Ende des alten Jahres gerne einen 
Blick in die Zukunft, auf das neue Jahr. Vielen ist dabei gar nicht bewusst, dass die 
vermutete Performance in der Zukunft eng mit dem bisherigen Abschneiden zu tun 
hat.  
 
So ist es nämlich schon statistisch gesehen äußerst unwahrscheinlich, dass nach 
einem Ausnahmejahr am Aktienmarkt, mit Kursgewinnen von 20, 30 oder gar 40 %, 
ein weiteres Superjahr folgt.  
 
Doch was bedeutet das nun für das in wenigen Wochen beginnende neue Jahr 2021 
für deutsche Anleger? 
 
Die gute Nachricht ist eine, die auf den ersten Blick negativ rüberkommt. Grob 
gesagt: Weil das aktuelle Jahr so schlecht lief an der Börse sind die Aussichten 
doppelt gut für 2021. 
 
Die Corona-Krise verhagelte gerade deutschen Anlegern in den vergangenen 
Monaten gründlich die Performance. Was gegen Jahresanfang 2020 noch als 
vielversprechender Jahrgang mit DAX-Ständen von mehr als 13.000 Punkten 
begann, die sich dann bereits Ende Februar mit 13.800 sogar als Rekordhoch 
auftürmten, fand mit dem Verständnis der Investoren der persönlichen und 
wirtschaftlichen Folgen der heraufziehenden Corona-Pandemie sein crashartiges 
Ende.  
 
Keine vier Wochen später erreichte der DAX mit nur noch rund 8.400 Punkten einen 
Mehrjahrestiefstand, der Verlust betrug satte 5.400 Punkte.  
 
Unter Führung der Wall Street ging es seit diesen Kurstiefen allerdings auch wieder 
auf 13.000 Punkte hinauf, so dass die meisten Anleger in diesem Jahr vermutlich nur 
wenig Geld verloren haben.  
 
Damit gibt es eigentlich genug Spielraum für Kursgewinne im kommenden Jahr – 
dann jedenfalls, wenn bestimmte Faktoren mitspielen, auf die ich gleich zu sprechen 
komme. 
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Um ein Anhalten der Geldschwemme, verursacht durch die wichtigsten Notenbanken 
unseres Planeten, muss man sich jedenfalls keine Gedanken machen, auch nicht 
über den Dauereinsatz der Nullzinspolitik der „Währungshüter“, die damit weiterhin 
jeden Ansatz des Geldsparens durch private Investoren ad absurdum führen.  
 
So darf auch im kommenden Jahr davon ausgegangen werden, dass erneut eine 
große Zahl neuer Investoren sein Heil am Aktienmarkt suchen wird, so wie das 
bereits in diesem Jahr zum Jahresanfang geschah.  
 
Immer neue verzweifelte Sparer gestehen sich ein, dass nur die Dividende der neue 
Zins(ersatz) sein kann und schichten dementsprechend in Aktien um. Damit entsteht 
insbesondere in Deutschland ein zusätzlicher Kaufdruck, der die Kurse deutscher 
Dividendentitel auch weiterhin unterstützen wird. 
 
Allerdings besitzt der deutsche Markt nicht jene innere Trendstärke um sich von der 
Kursentwicklung in den USA abzukoppeln, oder anders ausgedrückt: ohne 
Kursgewinne an der New Yorker Wall Street kommt auch der DAX in Frankfurt nicht 
in Fahrt.  
 
Doch für die Wall Street sieht es meiner Meinung nach schon durch den inzwischen 
feststehenden Präsidenten-Wechsel sehr gut aus.  
 
Mit Joe Biden als 46. US-Präsident endet der „America first“ Kurs seines stets 
umstrittenen Vorgängers Donald Trump, kommt es wieder zu einem Näherrücken zu 
Europa.  
 
Ebenso wie es die Europäische Union vorgemacht hat, werden nun auch die USA 
ihren „Green Deal“ in die Realität umsetzen und Billionen an US-Dollar in 
klimafreundliche Technologien stecken, bzw. diese Entwicklung fördern.  
 
Unabhängig von der Sinnhaftigkeit dieses Unterfangens auf beiden Seiten des 
Atlantiks stellt der Komplex „Energiewende“ oder „Klimarettung“ doch einen 
beachtlichen Anlageschwerpunkt für viele Investoren dar. Diese Entwicklung wird 
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sich durch die neue Washingtoner Politik in den kommenden Jahren nun wesentlich 
verstärken und vermutlich sogar zu einer noch stärker werdenden „grünen 
Megahausse“ an den Aktienmärkten führen. 
 
Derzeit belasten allerdings noch immer die rekordverdächtigen Fallzahlen, bzw. die 
anhaltende zweite Ansteckungswelle der Corona-Pandemie. Immer mehr Menschen 
scheinen inzwischen zu kapitulieren, sehen kein Ende in Richtung Normalität näher 
rücken, projizieren den schrecklichen Status Quo einfach immer weiter in die Zukunft.  
 
Doch viele professionelle Investoren sehen das anders. Für sie ist es bereits Fakt, 
dass in wenigen Wochen mehrere Impfstoffe in vielen Teilen der Welt zum Einsatz 
gelangen.  
 
Sollte diese Impfphase im Januar beginnen, so wäre gerade der psychologische 
Effekt enorm. Die Börsianer werden dann das erwartete Ende der Pandemie 
berechnen und die Portfolios entsprechend ausrichten.  
 
Die so ausgelösten Umschichtungen wären enorm, entsprechend groß natürlich auch 
die Gewinnchancen bei jenen, die diese Entwicklung rechtzeitig antizipieren. 
 
Die Top Pics 
 
Doch welche deutschen Aktien dürften zu den großen Gewinnern dieser 
Depotanpassungen gehören, welche anderen Trends gibt es zusätzlich und wie viel 
Kurspotenzial besitzt eigentlich der DAX 2021?  
 
Das sind Fragen, die ich nun versuche für Sie zu beantworten. Ein grüner Trend hat 
sich inzwischen unter der Vorreiterrolle Teslas schon längst verselbständigt und wird 
auch 2021 weiter anhalten: die e-Mobilität, unter besonderer Führung der „Elektro-
Autos“.  
 
VW 
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Noch sind es vor allem Ankündigungen wie Werbespots mit denen die deutsche 
Automobil-Industrie bei Elektro-Autos auf sich aufmerksam macht, doch diese 
Aufwärmrunde findet schon kurzfristig ihr Ende. 
 
Und hier dürfte vor allem der Volkswagen-Konzern, vermutlich sogar mit seiner 
Hausmarke VW, für Überraschungen gut sein. Die Wolfsburger Palette an neuen 
Hybriden und rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen wird in den kommenden 12 
Monaten kräftig zulegen und nicht nur bei vielen Analysten auf Zuspruch treffen.  
 
Die VW-Aktie ist daher für eine kräftige positive Überraschung gut, auch vor dem 
Hintergrund der großen Absätze in China – dem Elektroauto-Markt Nummer 1 auf der 
Welt. Kurse von aktuell weniger als 140 Euro für die sich im DAX befindlichen 
Vorzugsaktien könnten bald der Vergangenheit angehören, Kurse von mehr als 200 
Euro Realität werden. 
 
Linde 
 

 
 
 
 
Linde und SAP 
Bis vor wenigen Tagen war Deutschlands Technologie-Vorzeigekonzern SAP noch 
das DAX-Indexschwergewicht. Umfangreiche zukünftige, auf die Gewinnmargen 
drückende Umstrukturierungen sorgten allerdings für Kursverluste von noch immer 
25 %.  
 
Damit besitzt jetzt der Linde-Konzern mit einem Indexgewicht von etwa 10,6 % die 
höchste Marktkapitalisierung im DAX. Und für Linde sieht es auch 2021 hervorragend 
aus.  
 
Der Spezialist für technische Gase wie Helium oder auch Wasserstoff ist wie kein 
anderer deutscher Konzern prädestiniert dafür von der deutschen und EU-Initiative 
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„pro Wasserstoff“ zu profitieren. Linde besitz nämlich nicht nur die Software in Form 
der verschiedenen Gase, sondern produziert als Ausrüster der gesamten sich jetzt 
erst entwickelnden Gasindustrie auch die benötigte Hardware.  
 
Als einer der wenigen DAX-Werte hat Linde die Corona-Verluste in diesem Jahr 
bereits vollständig ausgebügelt und notiert in der Nähe der jüngst erreichten 
Rekordstände.  
 
Als absolutes Schwergewicht im DAX ist die Linde-Aktie sicherlich kein Sprinter, aber 
von Kursen um 220 Euro kann es sicherlich in Richtung 300 gehen. 
 

 
 
 
MTU 
Nicht nur die schwerste DAX-Aktie besitzt 2021 enormes Aufwärtspotenzial, sondern 
auch die „leichteste“. Gerade einmal 0,8 % vom DAX-Index macht der 
Triebwerkhersteller MTU aus und rangiert damit tatsächlich auf Platz 30 aller DAX-
Titel.  
 
Doch das Geschäft des Flugzeugausrüsters zieht nach Corona-bedingten 
zwischenzeitlich schweren Einbußen wieder ordentlich an. Die Aktie wird hingegen 
weiterhin sehr gedrückt bei rund 170 Euro pro Anteilsschein gehandelt.  
 
Kurse bis 250 Euro sind im kommenden Jahr aus meiner Sicht aber spielend wieder 
drin. Wenn spätestens im ersten Quartal klar wird, dass die gesamte Luftfahrt- und 
Reisebranche vor einem gewaltigen Comeback im Verlauf des Jahres stehen 
werden.  
 
Kaum zu glauben aber wahr: In China fliegen bereits jetzt mehr Flugzeuge als vor 
Corona-Zeiten. Andere asiatische Länder wie Südkorea stehen beim Thema 
Flugverkehr ebenfalls deutlich besser da als Europa oder die USA. Das wird 
hierzulande allerdings kaum gesehen, von daher dürfte der Überraschungseffekt 
umso größer sein. 
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DAX mit neuem Rekord? 
 
Doch noch eine deutsche Besonderheit wird 2021 sowohl den DAX als auch viele 
seiner (neuen) Mitglieder in positive Bewegung bringen.  
 
Was viele Anlagespezialisten bereits seit Jahren bemängeln und, ist inzwischen auch 
bei der Deutschen Börse angekommen: Zu wenig DAX-Titel besitzen Flair oder 
hohes Wachstumspotenzial! Vielmehr hat die „Old Economy“ noch immer das Sagen, 
zu sehen an den vielen Auto-, Industrie- und Chemie-Werten. 
 
Was fehlt sind hingegen sogenannte Hightech-Aktien. Der ehemalige Hoffnungswert 
Wirecard zerschellte geradezu durch schwere betrügerische Maßnahmen des 
Vorstands in der Insolvenz, der andere etablierte Tech-Wert, SAP, ist im 
gewinnreduzierenden Wandel begriffen. Und das war es in Sachen (Fin-)Tech bei 
Deutschlands 30 Top-Aktien.  
 
Doch unser DAX soll moderner werden, kündigt die Deutsche Börse an und plant 
eine Aufstockung auf 40 Werte. Die ersten schwersten 10 Top-Aktien aus dem 
MDAX sollen sich zu den 30 Etablierten dazugesellen und so den neuen DAX 40 
bilden interessanter machen als den DAX 30.  
 
Ferner sollen die Anwärter zur Aufnahme in den erweiterten DAX zukünftig seit 
mindestens zwei Jahren schwarze Zahlen schreiben müssen um eine größere 
Sicherheit für die Anleger zu gewährleisten.  
 
Im März soll es aus Frankfurt Neuigkeiten zur Einführung des DAX 40 geben. Auch 
das neue Lieblingsthema „ESG“ soll generell bei der Indexzusammensetzung in 
Zukunft berücksichtigt werden: Wer nicht  genügend ökologisch, sozial und 
Mitarbeiter-fair agiert – wer auch immer die gültigen Kriterien dafür aufstellt – dürfte 
sich schon bald außerhalb der DAX-Familie wiederfinden.  
 
Auch andere Länder bemühen sich derzeit darum ESG-Vorstellungen umzusetzen. 
Fonds-Anbieter sind natürlich ebenfalls auf diesen Zug aufgesprungen und drohen 
mit Boykott all jener Aktien, die aus ihrer und anderer Sicht die Welt nicht zu einem 
besseren Ort machen. 
 
Die neuen Aufsteiger 
 
Zu den potenziellen Aufsteigern in der 40er DAX gehören unter anderem Qiagen, 
Softwarehaus Bechtle, Symrise, Siemens Healthcare oder auch Hellofresh. Ein 
eigentlich glasklarer Aufsteiger in den neuen DAX 40 wäre auch Airbus (EADS). 
Allerdings erschweren die ESG-Richtlinien die Aufnahme. Schließlich entfällt beim 
europäischen Flugzeugbauer rund 10 bis 15 % auf das Rüstungsgeschäft – doch 
damit hat das „E“ wie „ecological“  oder „social“ in den ESG-Vorschriften so seine 
Probleme. 
 
Börsenampeln stehen auf grün 
 
Mit dem erfolgreichen Kampf gegen die Corona-Pandemie, den enormen 
Konjunkturprogrammen aus Europa und jetzt auch den USA unter Joe Biden, 
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garniert mit einer garantierten expansiven Nullzinspolitik der wichtigsten 
Notenbanken, stehen die Börsenampeln 2021 ganz klar auf grün.  
Nach den schweren Verlusten vieler Substanz-Werte und der Bevorzugung von 
Wachstums-Aktien wie Tech-Werten dürfte dieser Trade „pro growth and Tech, 
contra value“ zumindest vor einer teilweisen Auflösung stehen.  
 
Das würde gerade beim DAX viele Ladenhüter wie BASF, Bayer, Daimler oder auch 
RWE wieder salonfähig machen und für überraschende Kursgewinne sorgen.  
 
So ein durchaus realistisches Szenario könnte den DAX tatsächlich auf 16.000 bis 
17.000 Punkte im kommenden Jahr nach oben führen und für viele Anleger das Jahr 
2021 zu einem herausragenden Börsenjahr machen. 
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Michael Mross  
 

 
 
Michael Mross gab 1993 sein Debüt bei der Telebörse (n-tv), die "Tagesschau" unter den 
deutschen Börsensendungen. Mross gilt seitdem als Kultfigur unter Börsianern. Es folgten 
Finanzmarktsendungen bei N24. Bis 2010 berichtete Michael Mross auch für den größten 
Finanzsender weltweit - CNBC - für ein internationales Publikum von der deutschen Börse.  
 
Mit 5 Büchern gilt er als Bestsellerautor in der Finanzwelt. Seit 2008 betreibt der 
Börsenmann Europas größten Wirtschaftsblog MMnews.de. 
 

 
 

https://mmnews.de/
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