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Liebe(r) Investor(in), 
 
Das vergangene Jahr war definitiv dramatisch: Action, Komödie 
und Tragödie spielten sich gleichzeitig vor unseren Augen ab. 
Die Covid-Pandemie stand und steht immer noch im 
Rampenlicht und beeinflusst jeden Aspekt unseres Lebens. 
 
Die Unterhaltungsindustrie hat uns geholfen, unsere Sorgen 
zumindest kurzfristig zu vergessen, indem sie uns mit 
verschiedenen Sendungen vor den Fernseher gelockt hat. 
 
Manche waren so überzeugend, dass sie sogar die Aktienkurse von 
Unternehmen beeinflussten. 
 
 
 
 
 

“And Just Like That” … 
2022 
 

Tea Muratovic 
Co-Founder und Managing  
Partner von Seasonax  
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So berichtete NBC News im Dezember, dass die Aktien des 
Fitnessgeräteherstellers Peloton am selben Tag, an dem die 
Neuauflage des Films "Sex and the City" mit dem Titel "And Just Like 
That" Premiere feierte, um 11,3 % fielen. Eine Schlüsselfigur, Mr. Big, 
starb in dem Film an einem Herzinfarkt, nachdem er auf einem 
Heimtrainer von Peloton trainiert hatte. Die Kurse stürzten auf ein 
19-Monats-Tief. 
 
Einige Tage später schaltete das Unternehmen einen Werbespot, 
um die Aktienkurse wieder anzukurbeln und einen neuen Ton 
anzuschlagen.  
 
"Sollen wir noch eine Runde drehen?", war die Kernaussage des 
Spots und gleichzeitig ein passender Einstieg in das Jahr 2022. 
 

Entertainment Aktien 
 
Die Tatsache, dass einmalige Ereignisse in der Medien- und 
Unterhaltungsbranche einen so starken Einfluss auf die Aktienkurse 
haben können, ist nichts Neues. Heute möchte ich Ihnen jedoch 
zeigen, wie Sie sich Marktanomalien zunutze machen können, die 
vorhersehbar sind und sich regelmäßig wiederholen. 
 
Obwohl ich immer an Filmvorschlägen von meinen Lesern 
interessiert bin, interessiere ich mich heute noch mehr für 
bevorstehende Anlagemöglichkeiten.  
 
Beginnen wir mit Netflix, einem Streaming-Dienst, der uns seit 
Jahren mit einem breiten Angebot an preisgekrönten Serien und 
Filmen unterhält. 
 
Ein Blick auf den saisonalen Chart von Netflix zeigt, dass das 
Unternehmen in den letzten 15 Jahren vom 15. Januar bis zum 17. 
Februar eine starke saisonale Phase hat. In dieser Zeitspanne von 
nur 23 Handelstagen stiegen die Aktien im Durchschnitt um 
beeindruckende 20,89 Prozent. 
 

https://www.nbcnews.com/pop-culture/pop-culture-news/peloton-stock-drops-just-characters-shocking-post-workout-death-rcna8420
https://www.youtube.com/watch?v=jsE7IRL2Ees
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Saisonaler Chart von Netflix über die letzten 15 Jahre 

Quelle: Seasonax - mit einem Klick auf den Link http://tiny.cc/NetflixSeasonax können Sie weitere 
Analysen durchführen 

Beachten Sie, dass der saisonale Chart den durchschnittlichen 
Kursverlauf der Aktie über die vergangenen Jahre anzeigt. Die 
horizontale Achse zeigt die Zeit im Verlauf des Kalenderjahrs und 
die vertikale Achse zeigt die prozentualen Veränderungen im Wert 
der Aktie (indexiert auf 100).  
 
Darüber hinaus waren die Renditen in diesem Zeitraum seit 2007 
konstant positiv. In diesem Zeitraum gab es nur ein einziges 
Ausreißerjahr, nämlich 2016, als die Aktie einen Verlust von 8,92 
Prozent verzeichnete. 
 
Das diesjährige saisonale Muster wird stark durch den 
Quartalsbericht des Unternehmens beeinflusst werden, der     am 
20. Januar veröffentlicht wird. 
 
Netflix, Ertrag in Prozent zwischen 15.01 und 1.02., in einzelnen 
Jahren seit 2007 

Quelle: Seasonax - mit einem Klick auf den Link http://tiny.cc/NetflixSeasonax können Sie weitere 
Analysen durchführen 

 
Netflix ist nicht die einzige Aktie, die uns im vergangenen Jahr gut 
unterhalten hat. Es gibt noch ein weiteres Beispiel, das erwähnt 
werden sollte. 
 
 
 

https://app.seasonax.com/assets/nflx-nasdaq?h=eJyrVkpUsjK2NDLVUSoqVrJSMjIwMDM0MjZUAvJTwXwjQyi%2FUskqOlZHqQCkzMDQ0BQoVABSAlRhDmSnKFkZ6igllylZGego5QI5tQC68BSY&utm_source=si&utm_medium=website&utm_campaign=andjustlikethat2022
https://app.seasonax.com/assets/nflx-nasdaq?h=eJyrVkpUsjK2NDLVUSoqVrJSMjIwMDM0MjZUAvJTwXwjQyi%2FUskqOlZHqQCkzMDQ0BQoVABSAlRhDmSnKFkZ6igllylZGego5QI5tQC68BSY&utm_source=si&utm_medium=pdf&utm_campaign=andjustlikethat2022
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Tencent Holdings steht als Chinas größtes Technologie- und 
Medienkonglomerat definitiv in der ersten Reihe. Das Unternehmen 
ist der größte Videospielhersteller der Welt und verfügt über eigene 
Filmproduktionsstudios; und als ob das nicht genug wäre, hält es 
auch Anteile an mehreren Social-Media-Plattformen, darunter Snap 
und Reddit. 
 
Auf der Suche nach einem starken saisonalen Zeitraum habe ich 
einen saisonalen Chart von Tencent Holdings analysiert. Es ist leicht 
zu erkennen, dass es in den letzten 10 Jahren eine starke saisonale 
Tendenz vom 3. Januar bis zum 19. Feb- ruar gibt. In dieser 
Zeitspanne von 32 Handelstagen stiegen die Aktien im Durchschnitt 
um 12,15 Prozent. Darüber hinaus waren die Renditen in diesem 
Zeitraum seit 2012 durchgängig positiv, mit nur einem Ausreißer im 
Jahr 2016, wie in der folgenden Grafik zu sehen ist. 
 
 
Saisonale Entwicklung von Tencent Holdings in den 
letzten 10 Jahren 

Quelle: Seasonax - mit einem Klick auf den Link http://tiny.cc/SeasonaxTencentHoldings können 
Sie weitere Analysen durchführen 

 
Wir können mit eigenen Augen sehen, dass die COVID-19-Pandemie 
den Trend zum Streaming Entertainment beschleunigt hat. Es gibt 
jedoch noch eine weitere Tatsache: Die Nachfrage nach 
Unterhaltungsinhalten ist seit jeher relativ stabil, selbst in Zeiten 
wirtschaftlicher Unsicherheit und des Abschwungs. 
 
Angesichts der vielen aktuellen Probleme wird das Jahr 2022 noch 
holprig werden, also schnallen Sie sich an und bereiten Sie sich auf 
die Fahrt vor. 
 
 

https://app.seasonax.com/assets/0700-hk?h=eJyrVkpUsjI0Mzex1FEqKlayUjIyMAQiA2MlID8VzDeC8SuVrKJjdZQKQMqgQgUgJQZGhpZAdgrQIB2l5DIlKwMdpVwgpxYAzRwUxw%3D%3D&utm_source=si&utm_medium=pdf&utm_campaign=andjustlikethat2022
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Betreten Sie die Welt der saisonalen Chancen 
 
Neben Netflix und Tencent Holdings gibt es viele weitere 
Unterhaltungsaktien, die jeweils ihre starken und schwachen 
Phasen haben: z.b Disney, Prime Video von Amazon.com, Apple 
usw. 
 
Um das Auffinden solcher Handelschancen noch leichter zu 
machen, haben wir den Seasonality Screener umgesetzt.  
Der Screener ist ein Analyse-Instrument zur Identifizierung von 
Handelschancen mit überdurchschnittlichem Gewinnpotential auf 
der Basis vorhersehbarer saisonaler Muster, die sich in fast jedem 
Kalenderjahr wiederholen.  
 
Bitte bedenken Sie auch, dass vergangene Ergebnisse und saisonale 
Muster kein Hinweis auf die künftige Performance und 
insbesondere auf künftige Markttrends sind. 
 
Analysieren Sie nach Belieben und ohne Verpflichtung mehr als 
25.000 Instrumente, einschließlich Aktien, (Krypto-)Währungen, 
Rohstoffe und Indizes, indem Sie sich für eine kostenlose 3- tägige 
Probezeit bei Seasonax anmelden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
Tea Muratovic 
Mitgründerin und Geschäftsführende Partnerin von Seasonax  
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