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Man könnte die Uhr danach stellen. Sobald draussen die Blätter fal-
len, es wieder kälter wird und die Tage kürzer werden, stellen sich 
Privatanleger, Investoren und die Medien die gleiche Frage: wird es 
in diesem Jahr eine Jahresendrallye an den Aktienmärkten geben? 
Das Sinnieren darüber beginnt: Kommt sie, kommt sie nicht, oder ist 
sie vielleicht schon vorbei?
Mit der Jahresendrallye ist die vage Hoffnung verbunden, dass die 
weltweiten Aktienindizes oder einzelne Titel in den letzten Handels-
wochen des Jahres noch einmal deutlich zulegen und so für einen 
freudigen Jahresausklang sorgen werden. Die Vergangenheit hat     
gezeigt, dass diese Erwartungen nicht ganz unbegründet sind. Wer 
sich einmal über statistische Zeitreihen beugt, stellt fest, dass der 
Börsenmonat Dezember historisch betrachtet zu den stärksten des 
Kalenderjahres zählt.
In den vergangenen fünf Jahrzehnten kletterten die Aktienmärkte 
im letzten Monat des Jahres jeweils in über 2/3 aller Fälle überdurch-
schnittlich verglichen mit dem jeweiligen Gesamtjahresverlauf.      
Dieses Phänomen ist bei den Indizes sämtlicher grossen und ent-       
wickelten Aktienmärkte zu beobachten. Und dabei waren die höhe-
ren Notierungen gegen Jahresende nicht nur in ohnehin «guten Bör-
senjahren» zu beobachten, sondern selbst in Jahren mit Seitwärts-
trend oder negativer Performance vermochten die Märkte am Ende 
zu einem Schlussspurt ansetzen. 
Doch was sind die Gründe für oftmals steigende Kurse am Jahresen-
de? Immer wieder wird das sogenannte «Window-Dressing» als 
Grund für eine Jahresendrallye genannt. Damit ist gemeint, dass vie-
le institutionelle Anleger zum Jahresende hin die Top-Performer in 

ihre Portfolios aufnehmen, um bei Veröffentlichung der Werte einen 
guten Eindruck bei den Investoren zu hinterlassen. Damit können sie 
in ihren Jahresberichten aufzeigen, dass sie auf die richtigen Pferde 
gesetzt haben. Offiziell bekennt sich kein Fondsmanager zu dieser 
Praxis, dennoch ist sie in der Branche wohl weit verbreitet. Wissen-
schaftlich abschliessend belegen lässt sich diese Annahme aber 
nicht. Ein weiterer Erklärungsversuch der Fachwelt geht dahin, dass 
Investoren in der Regel zum Jahresanfang frisches Risikokapital     
beziehen und sich dann bereits frühzeitig zum Jahresende vermehrt 
in Aktien positionieren. Und auch die generell positivere Grundstim-
mung zum Jahreswechsel, verbunden mit den anstehenden Weih-
nachts- und Neujahrsfeierlichkeiten, wird von Seiten der Anlegerpsy-
chologie vermutet.
Und wie steht es um eine Jahresendrallye im Jahr 2017? Die für wei-
terhin steigende Kurse nötigen Rahmenbedingungen sind grund-
sätzlich vorhanden: Der globale Konjunkturaufschwung ist intakt, 
die Inflation bleibt moderat und in den meisten Sektoren und Bran-
chen entwickeln sich die Gewinne positiv. Vor allem Europa und die 
Schwellenländer sind aktuell die treibenden Kräfte für das globale 
Wirtschaftswachstum, welches sich bei 3.5 % p.a. eingependelt hat. 
Die weltweiten Stimmungsindikatoren – im Speziellen auch für euro-
päische Kernländer – bewegen sich seit Mitte 2016 kontinuierlich 
nach oben. Die verschiedenen geopolitischen Sorgen im Jahresver-
lauf 2017 hatten keine oder wenn nur kurzfristig Auswirkungen auf 
die Märkte. Weder die politischen Unsicherheiten nach der Bundes-
tagswahl in Deutschland, noch internationale Krisen wie der Nord-
korea-Konflikt oder die bisher ausbleibenden und von Präsident      
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Donald Trump versprochenen Impulse für die amerikanische Wirt-
schaft, konnten die optimistische Grundstimmung trüben. Und auch 
von geldpolitischer Seite droht kein Gegenwind. Die US-Notenbank 
FED hat die Märkte bereits auf eine Zinserhöhung im Dezember     
vorbereitet und eine definitive Ankündigung dürfte somit keine ne-
gativen Folgen haben. Die Ankündigung von Jerome Powell, desig-
nierter neuer FED-Chef, ist ebenfalls als Zeichen von Kontinuität zu 
werten. Er gilt als enger Vertrauter der bisherigen Notenbank-Vorsit-
zenden, Janet Yellen, und wird ihren bisherigen Kurs fortsetzen. Das 
heisst, er wird zu schnelle Zinserhöhungen vermeiden und so die    
robuste Konjunktur nicht gefährden. Auch die Ankündigung der Eu-
ropäischen Zentralbank EZB, schrittweise aus dem QE-Programm 
auszusteigen, haben die Marktteilnehmer unaufgeregt aufgenom-
men. Die Notenbank setzt die milliardenschweren Wertpapierkäufe 
im kommenden Jahr zwar fort, verringert das Volumen aber deutlich. 
Von Januar 2018 an wollen die Währungshüter monatlich Staatsan-
leihen und andere Wertpapiere für 30 Milliarden Euro kaufen. Bis 
Ende Dezember 2017 beträgt der monatlich investierte Betrag noch 
immer 60 Milliarden Euro. Zudem lässt sich die EZB weiterhin die 
Möglichkeit offen, das Kaufprogramm in Umfang und Dauer auszu-
weiten, falls die Konjunkturlage sich verschlechtern sollte.
Doch für Anleger ist es nun ratsam, diesen weit verbreiteten Opti-
mismus richtig einzuordnen. Und dies nicht nur für die nächsten 
paar Wochen, sondern, und viel wichtiger, darüber hinaus, bis ins 
Jahr 2018. Der globale Bullenmarkt dauert nun schon länger an, die 
Zuversicht hat sich gefestigt, dennoch sind wir weit entfernt von der 
gefährlichen Euphorie oder gar einem finalen Hype an den Märkten. 

Immer wieder sind Phasen mit schwächeren Kursen zu beobachten 
und nicht alle vermeintlich positiven Unternehmensnachrich-           
ten werden vorbehaltlos als solche aufgenommen. Speziell bei den          
Geschäftszahlen des dritten Quartals war oft zu beobachten, wie Ak-
tien von Unternehmen, welche die Erwartungen der Analysten und 
Portfoliomanager «nur» erfüllten, auch schon mal auf Talfahrt ge-
schickt wurden. Solche Verschnaufpausen sind sehr wichtig und 
zeugen von gesunden Märkten. Es zeigt, dass die Marktteilnehmer 
kritisch bleiben und alle Fakten weiterhin sorgfältig prüfen und hin-
terfragen. Gleichzeitig blieben bisher M&A-Transaktionen mit gros-
sen Prämien für die Aktionäre des Übernahmekandidaten oder eine 
grosse Anzahl IPO's zu Phantasiepreisen mehrheitlich aus. Beides 
wären ebenfalls Anzeichen einer gefährlichen Überhitzung der Akti-
enmärkte. 

Fazit
Gestützt von überzeugenden Fundamentaldaten und schwindenden 
politischen Unsicherheiten wird sich das Börsenjahr 2017 nahtlos in 
einen intakten Bullenmarkt einfügen. Was in den verbleibenden    
Wochen des Jahres geschehen wird, ist dabei nur bedingt wichtig. Es 
gilt, den Überblick darüber hinaus zu behalten. Der Bullenmarkt ist 
gesund und fundiert. Von gefährlicher Euphorie oder gar einem Hype 
als Ankündigung einer bevorstehenden kräftigen Korrektur sind wir 
weit entfernt. Auch wenn einige Titel wie an jedem Jahresende von 
«Window-Dressing» profitieren werden, während bei anderen die Ge-
winne des Jahres «mitgenommen» werden, gilt es das grosse Ganze 
im Auge zu behalten. Und diese Aussichten geben Anlass zur Zuversicht.


