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«Portfoliomanager von Global Invest-Fonds sieht 
europäische Banken im Aufwind»

Der Euro gewinnt seit einiger Zeit an Wert. Belastet 
dies nicht die Gewinne der Banken?
Andreas Bentzen: Europäische Banken haben Ihre 
 Geschäftstätigkeit mittlerweile wieder stärker auf den 
Heimatmarkt ausgerichtet. Eine stärkere Gemeinschafts-
währung beeinflusst ihre Gewinnentwicklung daher nur 
wenig. Hingegen leiden exportsensitive europäische 
 Sektoren unter einem starken Euro. Einen Hinweis über 
die weitere Entwicklung des Euro dürften wir erhalten, 
wenn EZB-Präsident Mario Draghi weitere Einzelheiten 
zur geplanten Reduzierung des Anleihekaufprogramms 
verkündet. Bereits die Ankündigung der Reduzierung 
liess den Wert des Euro im September steigen. 
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Nach einer langen Durststrecke zeigen europäische 
Bankaktien wieder eine solide Performance. Was 
sind die Gründe? 
Andreas Bentzen: Zum einen treibt die Hoffnung auf 
eine Zinswende die Kurse: Höhere Renditen wirken ten-
denziell positiv, da die Erträge aus der Zinsmarge, eine 
der Haupteinkommensquellen für Banken, steigen. Einer 
Analyse von Goldman Sachs zufolge führt bei Banken mit 
einer Marktkapitalisierung von mehr als 10 Milliarden 
Euro ein Zinsanstieg von 10 Basispunkten zu einem An-
stieg der für 2018 geschätzten Gewinne von 2 bis 3 Pro-
zent. Zudem sind die Wirtschaftsdaten aus der Eurozone 
weiterhin solide und damit die Aussicht auf bessere Un-
ternehmensgewinne. 

Und wie schätzen Sie das politische Umfeld ein?
Andreas Bentzen: 2017 hat sich das politische Klima in 
Europa deutlich besser entwickelt als dasjenige in den 
USA unter Trump. Das grösste politische Risiko für Euro-
pa stellte die Präsidentschaftswahl in Frankreich dar. Der 
Wahlsieg Macrons liess vorhandene Ängste vor einer 
Stärkung populistischer Strömungen in den Hintergrund 
rücken. Die Arbeit ist jedoch keineswegs getan. Weitere 
Fortschritte beim Reformkurs der neuen Regierung wür-
den der französischen Wirtschaft helfen und damit auch 
das Konjunkturklima in der Eurozone verbessern. 
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Die Bewertung der Aktienmärkte ist jedoch nicht 
mehr rosig...
Andreas Bentzen: Sicher sind die Aktienmärkte insge-
samt bereits stark gestiegen, nicht zuletzt dank der mas-
siven Geldflut der Zentralbanken. Daher empfiehlt es sich 
auch genauer hinzusehen. Banken in der Eurozone sind 
weiterhin attraktiv bewertet, absolut wie relativ gesehen. 
So liegt das Kurs-/Buchwert-Verhältnis europäischer 
 Banken aktuell bei 0.5 während diese Kennzahl beim 
Nahrungsmittelsektor über 2.5 liegt. 
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Haben Sie einen Rat, den Sie Anlegern mit auf den 
Weg geben möchten?
Andreas Bentzen: Die Erfahrung vieler Jahrzehnte 
zeigt, dass Dividendentitel pro Jahr eine um vier bis fünf 
Prozent höhere Rendite erzielen als das Sparbuch oder 
Kassenobligationen. Jedoch wird diese Mehrrendite nicht 
regelmässig, Jahr für Jahr, erzielt. Vielmehr handelt es 
sich um einen langjährigen Durchschnitt. Der Weg ist 
mitunter holprig und führt über Berge und Täler. Es gibt 
keine Garantie, dass am Ende der Route das Ziel einer 
Mehrrendite von vier bis fünf Prozent erreicht sein wird. 
Doch je länger Sie investiert sind, und vom Zinseszins-
effekt profitieren, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie 
diese Mehrrendite auch tatsächlich erzielen! 
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