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Liebe(r) Investor(in),

als der S&P 500 am 13. Juni 2022 in einen Bärenmarkt 
eintrat, setzte sich ein bitteres Lächeln auf die Gesichter 
vieler Anleger. Doch dies geschah nicht zum ersten Mal: 
Seit 1928 hat der S&P 500 bereits 26 Bärenmarktphasen 
erlebt.

"Bären" sind Teil normaler Markttrends, von relativ kurzer Dauer 
(insbesondere im Vergleich zu Bullenmarkttrends) und können 
gute Anlagemöglichkeiten bieten. Sie treten auf, wenn der 
Markt mindestens 20 oder mehr Prozent von seinen letzten 
Hochs fällt.

Beim Investieren während der Baisse gibt es einige Regeln zu 
beachten. Bei der Auswahl der "richtigen" Aktien sollte man sich 
auf die Qualität konzentrieren. Mit anderen Worten: Wählen Sie 
Unternehmen aus, die einen echten Wettbewerbsvorteil haben, 
deren Bilanzen grundsolide sind und die nicht übermäßig 
verschuldet sind. 
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Wichtig ist auch, dass Sie Ihre Positionen im Laufe der Zeit 
aufbauen. Niemand kann voraussagen, wann der Markt den 
Tiefpunkt erreichen wird!

Fokussieren Sie sich dabei auf "rezessionssichere" Sektoren, 
die ich heute vorstellen werde.

Aktien, die man im Auge behalten sollte
Tatsache ist, dass die meisten Aktien während einer Rezession 
leiden, aber es gibt immer noch einige Sektoren, die mit 
größerer Wahrscheinlichkeit eine bessere Performance als der 
breite Markt erzielen.

In meinen früheren Seasonal Insights habe ich verschiedene 
Luxusaktien analysiert, die ihre Stärke in schwierigen Zeiten 
unter Beweis gestellt haben. Luxuskunden erholen sich 
aufgrund ihres finanziellen Wohlstands sehr schnell.

Aber gibt es noch andere Sektoren, die wir im Auge behalten 
sollten?

Sogenannte "Bärenmarktaktien" scheinen für die Anleger 
attraktiv zu sein und sind in defensiven Sektoren wie 
Basiskonsumgüter, Gebrauchsgüter und Gesundheitswesen zu 
finden.

Das Gesundheitswesen ist definitiv ein sicherer Hafen, wenn 
die Märkte nach Süden drehen. 

Eine der Aktien, die man in diesem Sektor in Betracht ziehen 
sollte, ist der Pharmakonzern AbbVie, ein so genannter 
Dividendenaristokrat mit geringer Volatilität. Dieser klangvolle 
Ausdruck bezieht sich auf eine Gruppe hochwertiger S&P 500-
Aktien, die dafür bekannt sind, dass sie seit mindestens 25 
Jahren in Folge ein Dividendenwachstum aufweisen. 

Wenn Sie sich entschließen, in diese Aktie zu investieren, 
sollten Sie sich zunächst den Saisonalitäts-Chart ansehen. Er 
bietet Ihnen die besten Einstiegs- und Ausstiegspunkte für 
bestimmte Aktien im Verlauf des Jahres. 

https://www.seasonax.com/research/are-luxury-stocks-recession-proof
http://tiny.cc/Seasonax-AbbVie
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Saisonaler Chart der AbbVie Inc über die vergangenen 9 
Jahre

Quelle: Seasonax - mit einem Klick auf den Link http://tiny.cc/Seasonax-AbbVie 
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). 

Aus dem obigen Chart ist klar ersichtlich, dass das Zeitfenster 
von Ende Oktober bis Ende Dezember in den letzten 9 Jahren 
äußerst vorteilhaft für diesen Gesundheitswert war.

In dieser Zeitspanne von 46 Handelstagen (vom 24. Oktober 
bis zum 30. Dezember) stiegen die Aktien im Durchschnitt um 
fast 14 %. Darüber hinaus weist das Muster seit 2013 eine 
Gewinnquote von 100 %, was wiederum bedeutet, dass AbbVie 
Inc in jedem Jahr seit 2013 während des ausgewählten 
Zeitraums einen Gewinn erzielte.

Es gibt auch andere Aktien, die in diesem Sektor hoch im Trend 
liegen, wie Pfizer, Eli Lilly oder sogar Versicherungen, wie 
UnitedHealth, Anthem und Centene.

Denken Sie daran, sie alle mit Seasonax unter die Lupe zu 
nehmen!

Eine weitere unpopuläre Folge einer Rezession ist, dass viele 
Konsumenten ihre Ausgaben reduzieren. Da die Menschen 
aber immer noch Grundnahrungsmittel, Haushaltswaren und 
Hygieneartikel kaufen müssen, hält sich die Nachfrage in der 
Regel besser als in anderen Bereichen der Wirtschaft.

Ich beziehe mich dabei auf große Lebensmittelhersteller wie 
Tyson Foods, Kelloggs und Mondelez International.  Nicht zu 

http://tiny.cc/Seasonax-AbbVie
https://app.seasonax.com/assets/pfe-nyse?h=eJyrVkpUsjIxNjLTUSoqVrJSMjIwNDIwN7RQAvJTwXwjGL9SySo6VkcpV8nKUEcpRcnKQEcpuQxI1QIAD3QPfg==
https://app.seasonax.com/assets/lly-nyse?h=eJyrVkpUsjI2MTXXUSoqVrJSMjIwNDIwN7RQAvJTwXwjGL9SySo6VkcpV8nKUEcpRcnKQEcpuQxI1QIAEGYPgg==
https://app.seasonax.com/assets/unh-nyse?h=eJyrVkpUsjI1NbPQUSoqVrJSMjIwNDIwN7RQAvJTwXwjGL9SySo6VkcpV8nKUEcpRcnKQEcpuQxI1QIAEZsPhw==
https://app.seasonax.com/assets/antm-nyse?h=eJyrVkpUsjI3NdVRKipWslIyMjA0MjA3MFMC8lPBfCMYv1LJKjpWRylXycpQRylFycpARym5DEjVAgAB4A9K
https://app.seasonax.com/assets/cnc-nyse?h=eJyrVkpUsjI0NTfQUSoqVrJSMjIwNDIwN7RQAvJTwXwjGL9SySo6VkcpF6heRylFyQqoJbkMSNUCAA78D3w=
https://app.seasonax.com/assets/tsn-nyse?h=eJyrVkpUsjI1MTXXUSoqVrJSMjIwNDIwN7RQAvJTwXwjGL9SySo6VkcpV8nKUEcpRcnKQEcpuQxI1QIAEOQPhA==
http://tiny.cc/Seasonax-Kellogg
https://app.seasonax.com/assets/mdlz-nasdaq?h=eJyrVkpUsjI2MzTVUSoqVrJSMjIwNDIwN7RQAvJTwXwjGL9SySo6VkcpV8nKUEcpRcnKQEcpuQxI1QIAD3YPfg==
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vergessen sind die großen Agrarunternehmen, die sich auf die 
in der Lebensmittelproduktion verwendeten Rohstoffe 
konzentrieren, wie Bunge oder Archer-Daniels Midland.

In schwierigen Zeiten neigen die Verbraucher dazu, auch nach 
billigeren Alternativen zu suchen, wovon wieder Discounter 
profitieren. 

Auch wenn wir während eines Abschwungs weniger einkaufen, 
müssen wir dennoch Grundnahrungsmittel kaufen, und werden 
uns öfter für einen billigeren Einkauf beim Discounter 
entscheiden.

Dollar Tree war während der Finanzkrise 2008 der beste Wert 
im S&P 500 und stieg in jenem Jahr deutlich an, während der 
Gesamtmarkt einbrach. 

Es gibt auch Hersteller von Körperpflege- und 
Haushaltsprodukten wie Colgate-Palmolive und Procter & 
Gamble. Alle diese Aktien erlitten während des Finanzcrashs 
2008 entweder einen geringeren Rückgang als andere 
Bereiche des Aktienmarkts, und die meisten von ihnen 
erreichten die Tiefs vor dem breiten Markt. 

Trotzdem sollten Sie sich über den Zeitpunkt der Investition im 
Klaren sein. Jede der hier genannten Aktien hat ihre starken 
und schwachen Phasen im Jahresverlauf, z. B. ist Kellogg nach 
der Sommerschwäche eine Überlegung wert. 

Schwache Saisonalität von Kellogg im August und 
September über die letzten 10 Jahre

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

Planen Sie daher Ihre Investitionen mit Bedacht!

Achten Sie bei der Auswahl der Aktien darauf, in welchem 
Sektor das Unternehmen tätig ist und wie sich ein Anstieg der 
Zahlungsausfälle oder ein Rückgang des Verbrauchs auf das 
Unternehmen auswirken könnte.

Um zu entscheiden, wo und wann Sie investieren sollten, 
nutzen Sie den Seasonality Screener. Wenn Sie sich kostenlos 
bei https://app.seasonax.com/signup anmelden, können Sie die 
besten Ein- und Ausstiegspunkte für mehr als 25.000 
Instrumente identifizieren. Darunter Aktien, (Krypto-) 
Währungen, Rohstoffe und Indizes. 

https://app.seasonax.com/assets/bg-nyse?h=eJyrVkpUsjI0MDPUUSoqVrJSMjIwNDIwN7RQAvJTwXwjGL9SySo6VkcpF6heRylFycpARym5DEjVAgANxQ93
https://app.seasonax.com/assets/adm-nyse?h=eJyrVkpUsjI1MNBRKipWslIyMjA0MjA3tFAC8lPBfCMYv1LJKjpWRylXycpQRylFyQqoJbkMSNUCAP/YD0Q=
https://app.seasonax.com/assets/dltr-nasdaq?h=eJyrVkpUsjK0NLTQUSoqVrJSMjIwNDIwN7RQAvJTwXwjGL9SySo6VkcpF6heRylFycpARym5DEjVAgAQZg+C
https://app.seasonax.com/assets/cl-nyse?h=eJyrVkpUsjI0NTDQUSoqVrJSMjIwNDIwN7RQAvJTwXwjGL9SySo6VkcpF6heRylFyQqoJbkMSNUCAA1RD3U=
https://app.seasonax.com/assets/pg-nyse?h=eJyrVkpUsjIxNjHQUSoqVrJSMjIwNDIwN7RQAvJTwXwjGL9SySo6VkcpV8nKUEcpRckKqCW5DEjVAgAOhg96
https://app.seasonax.com/assets/pg-nyse?h=eJyrVkpUsjIxNjHQUSoqVrJSMjIwNDIwN7RQAvJTwXwjGL9SySo6VkcpV8nKUEcpRckKqCW5DEjVAgAOhg96
http://tiny.cc/Seasonax-Kellogg
https://app.seasonax.com/signup
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Und denken Sie daran: Auf jeden Bärenmarkt folgt ein 
Bullenmarkt.

Mit freundlichen Grüßen,

Tea Muratovic
Mitbegründerin und Managing Partnerin von Seasonax


