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weiter … 

Pressemitteilung 

Erfolgsgeschichte deutsche Aktien:   
Ende 1987 wurde der DAX auf 1000 Punkte 
indexiert, Anstieg auf über 13000 in 30 Jahren  
  

 

Frankfurt 19. Dezember 2017. Der DAX wurde nach seiner Einführung am 1. Juli 1988 zum  

31. Dezember 1987 auf 1000 Punkte normiert. Wer vor 30 Jahren auf die deutschen Standardwerte 

gesetzt hätte, könnte sich heute über die Verdreizehnfachung seines Vermögens freuen. Anders 

ausgedrückt betrug die durchschnittliche jährliche Wertentwicklung rund 10 Prozent. Selbst bei einem 

ungünstigen Einstiegszeitpunkt vor zehn Jahren, d.h. kurz vor dem Ausbruch der Finanzkrise, hätte ein 

Anleger noch rund 5 Prozent pro Jahr erwirtschaftet.  

 

Christoph Berger, Leiter des Teams Deutsche Aktien bei Allianz Global Investors, sagt: „Die positive 

Entwicklung des deutschen Leitindex verlief keineswegs linear. Das Platzen der Dotcom-Blase oder der 

Kurseinbruch im Zuge der Finanzkrise sind vielen noch sehr deutlich im Gedächtnis. Insgesamt zeigt die 

Entwicklung des DAX aber, wie erfolgreich sich deutsche Aktiengesellschaften entwickelt haben. Die 

meisten DAX-Gesellschaften erwirtschaften den Großteil ihrer Umsätze und Gewinne im Ausland; 

insofern ist der Index nur bedingt ein Abbild der deutschen Binnenkonjunktur.“ 

 

30 Jahre Veränderung  

Die Zusammensetzung des DAX hat sich seit 1988 deutlich verändert: so sind durch Zusammenschlüsse 

und Übernahmen sowie Veränderungen in der Marktkapitalisierung oder der Liquidität einer Aktie von 

den Unternehmen der ersten Stunde heute nur noch 15 im DAX. Umgekehrt sind neue Gesellschaften 

dazugekommen, die erst nach 1987 entstanden sind oder den Sprung in den Leitindex geschafft haben 

wie z.B. Deutsche Post, Deutsche Telekom, SAP oder der jüngste DAX-Wert Vonovia.  

 

Damals wie heute gehören „Chemicals“ sowie „Automobile & Parts“ zu den größten Sektoren im DAX. 

Aus „Elektroindustrie und Maschinenbau“, die 1988 rund 10% bzw. 3% des DAX ausmachten, haben 

sich die Sektoren „Industrial Goods & Services“ sowie „Technology“ entwickelt, die heute zusammen fast 

25% des Index ausmachen. Vor 30 Jahren lag die durchschnittliche Marktkapitalisierung eines DAX-

Wertes bei knapp 3,5 Mrd. Euro, was nach heutigen Maßstäben als Nebenwert bzw. MidCap gelten 

würde. Heute ist allein die Marktkapitalisierung des DAX-Schwergewichts SAP mit ca. 117 Mrd. Euro 

mehr als 30-mal so hoch.
1
  

 

„Als aktiver Fondsmanager ist die Indexzugehörigkeit eines Unternehmens für uns nicht 

ausschlaggebend, denn wir wählen gezielt Unternehmen aus, die attraktive Entwicklungschancen und 

Bewertungen aufweisen, und vermeiden solche, bei denen uns Geschäftsmodell und Gewinndynamik 

nicht überzeugen. Das bedeutet, dass wir einzelne DAX-Werte auch gar nicht im Portfolio halten oder 
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weiter … 

deutlich über- bzw. untergewichten und auch Nebenwerte beimischen. An den Zukunftsthemen 

Digitalisierung, Industrie 4.0, Plattformökonomie, Elektromobilität oder autonomes Fahren kann man sehr 

gut über deutsche Aktien teilhaben,“ erläutert Berger. 

 

Bedeutung von Dividendenzahlungen 

Das Besondere am DAX ist, dass er ein Performanceindex ist, d.h., dass im Gegensatz zu einem 

Kursindex die Dividendenzahlungen reinvestiert werden. „Und Dividenden haben seit 1988 kumuliert 

über die Hälfte der Gesamtperformance des DAX ausgemacht,“ erläutert Hans-Jörg Naumer, Leiter 

Globale Kapitalmarktanalyse bei AllianzGI. Auf 12-Monatssicht liegt die erwartete Dividendenrendite bei 

3 Prozent, die Rendite einer zehnjährigen Bundesanleihe liegt bei aktuell rund 0,35%. „Wem die 

Kursschwankungen von Aktien den Schlaf rauben, kann über vermögensverwaltende Multi-Asset-Fonds 

in kontrollierter Weise von den Risikoprämien unterschiedlicher Anlageklassen profitieren. Das ist besser 

als dem Geld bei null Zinsen dabei zuzuschauen, wie es langsam aber sicher an Kaufkraft verliert. Es ist 

schon bemerkenswert, wie wenig deutsche Anleger an der positiven Wertentwicklung deutscher Aktien 

profitieren, denn rund 54% der DAX-Aktien liegen in ausländischen Händen.“ 

 

Ausblick oder Ist es für den Einstieg zu spät? 

Der DAX ist in diesem Jahr – wie auch andere internationale Börsenbarometer – von einem Höchststand 

zum nächsten geeilt. „Viele Anleger fragen sich da, ob es jetzt für den Einstieg nicht schon zu spät ist“, 

sagt Naumer. „Im Vergleich zu anderen Anlageklassen sind deutsche Aktien nach wie vor attraktiv. Bei 

der Bewertung gemessen am konjunkturbereinigten sogenannten Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt 

der DAX leicht über dem langjährigen Durchschnitt, ist aber noch fair bewertet, selbst wenn sich die 

Gewinne nur noch moderat entwickeln. Das gilt auch im internationalen Börsenvergleich.“  

 

Fondsmanager Berger sagt: „Die Unternehmensgewinne dürften sich weiterhin positiv entwickeln. Zwar 

kann es immer wieder Phasen mit größeren Kursschwankungen geben, aber insgesamt dürfte das 

Umfeld für deutsche Aktien im kommenden Jahr vor dem Hintergrund der anhaltend lockeren Geldpolitik 

der Zentralbanken und der robusten Konjunktur der Weltwirtschaft günstig bleiben.“ 

  

– Ende – 

 

Hinweise für die Redaktionen 

Rund 6,5 Mrd. Euro managt das Team Deutsche Aktien bei Allianz Global Investors in Deutschland-

Aktienportfolien, ein Großteil davon in den beiden Fondsklassikern Fondak und Concentra, dem ältesten 

und dem zweitältesten deutschen Aktienfonds.  

Detail zum Fondak – A – EUR  finden Sie hier.  

Details zum Concentra – A – EUR finden Sie hier.  

 

 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

Stefan Lutz, Telefon +49 69 24431-4276, E-Mail: stefan.lutz@allianzgi.com  

Marc Savani, Telefon +49 69 24431-4206, E-Mail: marc.savani@allianzgi.com  

Klaus Papenbrock, Telefon +49 69 24431-2476, E-Mail: klaus.papenbrock@allianzgi.com  

 

Über Allianz Global Investors 

Allianz Global Investors ist ein breit aufgestellter aktiver Investmentmanager mit solidem Mutterkonzern  

und Risikomanagementkultur. Mit 25 Standorten weltweit bieten wir globale Investmentkompetenz  

und umfassende Research-Expertise. Wir verwalten ein Vermögen von ca. 500 Mrd. EUR AuM
 
für 

Privatanleger, Family-Offices und institutionelle Anleger und beschäftigen mehr als 650 

Anlagespezialisten. 

 

https://de.allianzgi.com/unsere-fonds/fonds/list/1804
https://de.allianzgi.com/unsere-fonds/fonds/list/2298
mailto:stefan.lutz@allianzgi.com
mailto:marc.savani@allianzgi.com
mailto:klaus.papenbrock@allianzgi.com
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Zwei Worte beschreiben unsere Philosophie: Verstehen. Handeln. Zwei Worte, die beschreiben, wie wir 

die Welt betrachten und wie wir uns verhalten. Wir wollen für unsere Kunden der Anlagepartner sein, 

dem sie vertrauen. Wir hören genau zu, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen, und handeln 

entschlossen, um sie beim Erreichen ihrer Anlageziele bestmöglich zu unterstützen. 

 

Datenstand 30. September  2017. 

 

 

Disclaimer: 

Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten 

den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher 

Indikator für künftige Ergebnisse. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der 

Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund 

von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers 

umgerechnet wird. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder 

verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die 

verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch 

nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für direkte 

oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich 

verursacht. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Dies ist eine 

Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine 

Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 

42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). 

 


