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Goodbye Zykliker? Sechs Vermögensverwalter diskutieren die Zukunft von zyklischen 

Aktien  

 

Die Welt und die Wirtschaft werden immer digitaler. Davon profitieren nicht erst seit der 

Corona-Pandemie vor allem die Growth- und Tech-Titel. Haben in dieser digitalen Welt 

zyklische Titel noch eine Zukunft? Wie sind Vermögenverwalter derzeit bezüglich Zyklikern 

allokiert und sehen sie trotz der aktuellen wirtschaftlichen Lage eine positive Zukunft für 

zyklische Aktien?  

 

 

 
 

 

Zykler haben im Vergleich zum Gesamtmarkt Boden gut gemacht  
Jörg Scholl 

Selection Asset Management GmbH 

Geschäftsführer  

Nicht erst die Corona-Krise machte auf die Überlegenheit von Technologietiteln 

gegenüber den klassischen zyklischen Branchen aufmerksam. Tatsächlich ist dieser Trend 

schon mehrere Jahre zu beobachten. Technologietitel sind, trotz vorkommender 

Kurskorrekturen, in den Augen vieler Investoren das Maß aller Dinge. Doch was bedeutet 
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das für die zyklischen Werte der Old Economy? Sind diese im Portfolio spätestens ab 2020 

überflüssig und somit zu vernachlässigen? Auf garkeinen Fall!  

Auch wenn sich die Technologiebranche dem top-Down analysierenden Investor 

unweigerlich aufdrängt, bleiben Titel aus Automobil, Industrie & Co. weiterhin interessant. 

Denn trotz des Megatrends Digitalisierung handelt es sich bei vielen der angesagten 

Tech-Titel noch um Growth-Aktien mit hohen Bewertungen, bei denen sich auch die 

Vorschusslorbeeren einer goldenen digitalen Zukunft im Aktienkurs widerspiegeln. Das ist 

auf der einen Seite nachzuvollziehen, jedoch bergen hohe Bewertungen immer das Risiko 

einer größeren Kurskorrektur. Die Zykliker der Old Economy dagegen zeichnen sich mehr 

durch etablierte Geschäftsmodelle und niedrigere Bewertungen aus, auch wenn einige mit 

dem strukturellen Wandel der Zeit und versäumten Richtungsanpassungen zu kämpfen 

haben. Jedoch hat man vor allem in den letzten Monaten gesehen, dass Zykliker im 

Vergleich zum Gesamtmarkt Boden gut gemacht haben und die Kurseinbrüche im ersten 

Quartal 2020 immer weiter schließen konnten.  

Wir haben in unserem Fonds Selection Rendite Plus zuletzt zyklische Aktien wieder 

moderat höher gewichtet, weil diese unserer Ansicht nach gerade das Potential haben 

etwas aufzuholen. Jedoch sind unsere Investitionsmöglichkeiten durch unseren 

Nachhaltigkeitsfilter im zyklischen Bereich teilweise eingeschränkt. Der Ölsektor ist bei rein 

fundamentaler Betrachtung zwar sehr billig, allerdings war dieser Sektor aufgrund unseres 

ESG-Screenings bereits vor Corona von einem Investment ausgeschlossen. Viele Titel des 

Automobilsektors sind wiederum aufgrund der zweiten Säule unseres ESG-Screenings – 

der normbasierten Ausschlüsse – nicht zum Investieren freigegeben. Dieser Sektor fällt 

aufgrund von Verstößen gegen ethische Normen (Betrug etc.) aus dem investierbaren 

Universum heraus. In beiden Fällen war insoweit bis dato unser Nachhaltigkeitsansatz auch 

unter Performanceaspekten sinnvoll.  

Neben dem Augenmerk auf die Branche steht jedoch vor allem die Selektion der richtigen 

Titel im Vordergrund, sowohl bei Technologieaktien als auch bei Titeln aus Automobil, 

Industrie & Co. Denn ein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell, unternehmerische 

Innovationskraft und stabile Fundamentaldaten gepaart mit einer vertretbaren Bewertung 

sind nachhaltig der beste Garant für ein gutes Investment.  

 

             


