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Thema: Börsenkurse analysieren 
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Internet 
Mehr Infos zur Kursprognose und Analysemethoden finden Sie bei
„Hoch im Kurs“ unter www.hoch-im-kurs.de im Bereich „Anwenden/
Background/Börsenkurse verstehen“.

Ständig aktualisierte Kurse, Prognosen und Marktberichte finden Sie
bei der Deutschen Börse und Onvista: www.deutsche-boerse.de,
www.onvista.de

Auf der Börsenseite der ARD können vergangene Ereignisse, die das
Börsengeschehen beeinflusst haben, nachgeschlagen werden unter
www.ard.de/boerse im Bereich „Was war am …“

Eine weitere wesentliche Analysemethode ist die „Technische Analyse“
(auch: Chartanalyse). Sie wird vor allem zur Bestimmung des richtigen
Zeitpunkts für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren herangezogen.
Dabei wird versucht, anhand vergangener Kursverläufe die künftige Kurs-
entwicklung von Wertpapieren vorherzusagen.

Es gibt noch eine Reihe weiterer Methoden, die bei der Kursanalyse zum
Einsatz kommen. Sie werden ständig verfeinert und Anleger und Analys-
ten bedienen sich dabei der verschiedensten Informationsquellen und
Hilfsmittel. Mehr Infos dazu können bei „Hoch im Kurs“ (www.hoch-im-
kurs.de) nachgelesen werden (siehe auch Internet-Tipp).

Kaufen oder Verkaufen? 
Die größten Gewinne am Wertpapiermarkt macht derjenige, der zum nied-
rigsten Kurs einsteigt und genau dann verkauft, wenn der Kurs der Aktie
am höchsten ist. Leider sind Börsenkurse jedoch nicht vorhersehbar und
ihre Entwicklung lässt sich nicht allein durch Vernunft erklären. André
Kostolany, berühmter Börsenguru, fasst die Unvorhersehbarkeit von Kurs-
entwicklungen folgendermaßen zusammen: „Die Börse reagiert gerade
mal zu zehn Prozent auf Fakten. Alles andere ist Psychologie.“ Selbst 
Profis mit jahrelanger Erfahrung schaffen es nicht immer, die Entwick-
lungen richtig vorherzusagen. Mithilfe verschiedener Methoden gelingt 
es ihnen aber, recht zuverlässige Prognosen zu erstellen.

Daten sammeln und auswerten
Um herauszufinden, ob ein Wertpapier grundsätzlich kaufenswert ist,
ziehen Fachleute die so genannte „Fundamentalanalyse“ heran. Sie be-
ruht auf der Annahme, dass Kurse von gesamtwirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen (Konjunktur, Preisentwicklung), politischen Verhältnissen
(Regierungsprogramme, Unruhen), Branchenbesonderheiten (Auftrags-
lage, Branchenzyklus, Wettbewerb) und schließlich von Gewinn- und
Wachstumsmöglichkeiten (Innovationen, neue Produkte) des jeweiligen
Wertpapiers beziehungsweise Unternehmens abhängen.

Im ersten Schritt untersuchen die Fundamentalanalysten die gesamtwirt-
schaftlichen und branchenspezifischen Entwicklungen. Aus diesen Infor-
mationen versuchen sie eine allgemeine Trendaussage zu ermitteln. Dann
betrachten sie das einzelne Unternehmen und analysieren seine Strate-
gie, seine Ertragssituation und mögliche Chancen und Risiken aus der kon-
kreten Geschäftsentwicklung. Aus diesen Daten leiten die Fachleute
schließlich die Kursprognosen ab.

Einflussreiche Ereignisse  
Faktoren, die bei der Fundamentalanalyse eine Rolle spielen, da sie Aus-
wirkungen auf die Kursentwicklung am Wertpapiermarkt haben können.

1 Ein Unternehmen meldet volle Auftragsbücher.
2 Bundesnetzagentur verbietet Stromerzeugern die beantragte

Strompreiserhöhung.
3 Ein Unternehmen konnte den erhofften Großauftrag aus China

nicht gewinnen.
4 Die Ölpreise fallen.
5 Europäische Zentralbank erhöht den Leitzins.
6 Konjunktur bricht überraschend ein.
7 Automobilbranche meldet weiter steigende PKW-Zulassungen.
8 Pharmabranche gelingt Durchbruch in der Genanalyse.
9 Ein Unternehmen meldet die erfolgreiche Markteinführung eines

neuen Produkts.
bl Gestiegene Rohstoffkosten belasten insbesondere Stahlindustrie.
bm Regierung beschließt Senkung der Unternehmenssteuern.
bn Ein Unternehmen nimmt sein Hauptprodukt wegen Mängel vom

Markt.

Aufgaben
1. Ordnen Sie in der Tabelle „Einflussreiche Ereignisse“ die Ereignisse da-

nach, wie sie sich möglicherweise auf einen einzelnen Wertpapierkurs
(„Unternehmensereignisse“), bestimmte Branchen („Branchen-Ent-
wicklungen“) oder die Mehrheit von Wertpapieren („Konjunkturelle/
Politische Entwicklungen“) auswirken. Versuchen Sie, Ihre Zuordnung
zu begründen.

2. Rufen Sie auf www.onvista.de den DAX-Performance-Index auf.
Klicken Sie unterhalb des Charts auf „Weitere Chartfunktionen“ und
wählen Sie die Zehn-Jahresansicht der Kursentwicklung aus. In wel-
chen Monaten waren besonders starke Kurseinbrüche zu beobachten?
Recherchieren Sie im Internet (zum Beispiel in Börsenkommentar-
Archiven), welche Ereignisse für die sinkenden Kurse verantwortlich
gewesen sein könnten.

Fundamentanalyse

Globalanalyse Branchenanalyse Unternehmensanalyse

➜ Konjunktur
➜ Zinsen
➜ Preise/Inflation

➜ Auftragslage
➜ Branchen-
     entwicklung
➜ neue Technologien
➜ Markteintritts-
     barrieren

➜ Strategie
➜ Management-
     qualität
➜ Wachstum/Gewinn
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