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Diese Aktien feiern das Ende der Pandemie
Die neue Omikron-Variante ändert alles. Aus Sicht der
Börsianer können mehrere Branchen nach der aktuellen
Corona-Welle darauf hoffen, zur Normalität zurückzukehren –
schneller als gedacht.

VON DANIEL ECKERT

WELT hat die Liste von Aktien mit enormem Aufholpotenzial zusammengestellt

T

rotz der jüngsten Rückschläge notieren fast alle wichtigen
Aktienindices in der Nähe ihres Allzeithochs. So ist es beim
amerikanischen S&P500, so ist es auch beim Dax. Hinter den IndexRekordziffern deutet sich 2022 aber eine große Wende an.
Die Favoriten der Pandemie-Ära werden von der Börse gerade reihenweise
abgestraft – vom Internethandel, über Lieferdienste bis hin zu
Videokonferenzanbietern. Noch 2021 schien für diese Tech-Werte nahezu
jede Bewertung gerechtfertigt.
Das ist jetzt nicht mehr so. Dafür gibt es am Markt plötzlich neue
Favoriten oder Geheim-Favoriten, und viele davon sind frühere CoronaVerlierer.
Je mehr über die neue Omikron-Variante bekannt wird, desto mehr spielen
Börsianer das Szenario „Die Pandemie ist zu Ende“. Sie schließen das aus
zwei Tatsachen: Erstens ist die Virus-Mutante so ansteckend, dass sich
binnen weniger Wochen große Teile der Bevölkerung infizieren werden.
Zweitens scheint der Krankheitsverlauf milder zu sein als bei den
vorherigen Varianten: Diese Kombination lässt es möglich erscheinen, dass
die neue Corona-Welle relativ bald zu Ende sein wird und sich eine
Rückkehr zur Normalität von vor der Pandemie schneller einstellen
könnte, als noch vor wenigen Wochen vorstellbar war.
Einen Teil dieser Normalisierungsfantasie hat die Börse Anfang 2022 schon
vorweggenommen. Und doch bleiben die Kurspotenziale bei den
Leidtragenden der Pandemie immens.
Luftfahrt, Reise- und Tourismusbranche mit Aufholpotenzial

Zwei Jahre, nachdem sich das Virus über das mutmaßliche Ursprungsland
China hinaus verbreitet hat, ist vielfach schon in Vergessenheit geraten,
dass die Freizeit- und Reiseindustrie in den Industrieländern zu den am
schnellsten wachsenden Wirtschaftszweigen zählte.

Oft notieren die Aktien aus diesem Bereich noch weiter unter dem Niveau,
das ihnen Investoren 2019 zubilligten. „Die Branchen, die von dem Ende
der Corona-Pandemie profitieren dürften, sollten auch die sein, die bisher
die größten Einschränkungen hatten“, sagt Petra Ahrens, Vorstand bei
Maiestas Vermögensmanagement in Köln.
Die Anlageexpertin nennt Luftfahrt, Reise- und Tourismusbranche,
Hotellerie und Gastronomie als herausragende Beispiele. „Ebenfalls
dürften Veranstaltungsdienstleister durchatmen können, wenn
Veranstaltungen wieder wie gewohnt stattfinden können.“
Der in Deutschland bekannteste Fall einer Firma, die durch die
Reisebeschränkungen und Quarantäneregeln in Not geriet, ist die
Deutsche Lufthansa. Während der ersten Corona-Welle musste der Staat
die Kranich-Airline sogar mit frischem Kapital stützen, um sie am Laufen
zu halten. Heute notiert die Lufthansa-Aktie bei rund sieben Euro, im Jahr
2018 hatten Börsianer schon mal mehr als 20 Euro bezahlt.
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Behalten die Analysten recht, könnte die Fluggesellschaft aber bald klar in
die Gewinnzone zurückkehren, für 2023 trauen sie der Lufthansa mehr als

0,70 Euro Gewinn je Aktie zu, 2024 könnten es sogar 1,03 Euro sein – so
zumindest die Durchschnittsschätzung. Das bedeutet ein Kurs/GewinnVerhältnis von weniger als sieben.
Ähnlich sieht es beim Reisekonzern TUI aus, der an der Börse eine wahre
Höllenfahrt hinter sich hat. Von rund elf Euro im Jahr 2018 sackte der Kurs
auf weniger als zwei Euro während des Corona-Schocks 2020 ab, als der
Tourismus weltweit kollabierte und Reiseunternehmen wie TUI hohe
Verluste machten.
Im Jahr 2024 soll das Unternehmen wieder 0,36 Euro Gewinn je Aktie
schaffen, prognostizieren Analysten, gemessen am jetzigen Kurs von rund
drei Euro wäre TUI also mit dem achtfachen Jahresgewinn bewertet.
Diese Schätzungen basieren allerdings alle noch auf dem alten
Basisszenario, dass die Pandemie noch das gesamte Jahr 2022 und
vielleicht sogar 2023 weitgehend bestimmen wird.
Sollte schon vorher klar sein, dass keine harten Einschränkungen des
Reiseverkehrs mehr wahrscheinlich sind, könnte die Erholung der
Gewinne auf Vor-Corona-Niveaus sogar vorher eintreten.
Ähnlich wie der Reisegesellschaften leiden auch Betreiber von Flughäfen
unter dem Einbruch der Buchungen. Daher sind auch diese Firmen klare
Profiteure eines gleichsam vorgezogenen Pandemie-Endes.
In Deutschland ist das MDax-Unternehmen Fraport der Marktführer,
dessen Keimzelle der Frankfurter Flughafen ist. Insgesamt ist das
Unternehmen an 31 Flughäfen auf vier Kontinenten aktiv.
Vor der Krise war die Firma, an dem das Land Hessen einen großen Anteil
hält, auch ein solider Dividendenzahler. Diese guten Zeiten könnten
zurückkehren, wenn sich der globale Flugverkehr erholt. Noch notiert die
Airport-Aktie rund ein Drittel unter dem Vor-Pandemie-Stand.

Ähnliches gilt für die spanische Aena, die vor allem auf die Erholung des
Reiseverkehrs und die Rückkehr deutscher Urlauber hofft. Aena betreibt
unter anderem die Flughäfen von beliebten Reisedestinationen wie Malaga
oder Mallorca.
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Fluggesellschaften, die anders als Lufthansa oder Air France KLM auf
Urlauber setzen, haben es womöglich leichter, da bei den Airlines, die eher
Geschäftsleute befördern, das große Fragezeichen bleibt, ob internationale
Konzerne überhaupt wieder teure Geschäftsreisen in dem Maße buchen
werden, wie es vor dem Corona-Einbruch der Fall war.
Das ist auch der Grund, weshalb die Urlauber-Airlines Easyjet oder Ryanair
längst nicht so stark verloren haben wie die großen Platzhirsche, zu denen

auch die International Airlines Group mit der Marke Iberia gehört.
Allerdings sieht sich die Luftfahrt-Branche nicht nur mit den
Unwägbarkeiten eines Virus konfrontiert, sondern auch mit steigenden
Energiekosten und teuren Investitionen in neue Flugzeuge, die weniger
CO2 ausstoßen.
Dass diese Karte bereits gespielt wird, lässt sich an der Kursentwicklung
der großen Flugzeugbauer ablesen. Airbus und Boeing konnten sich vor der
Pandemie vor Bestellungen nicht retten, die Auftragsbücher waren auf
Jahre ausgebucht – auch weil neue spritsparende Maschinen gefragt waren.
Die beiden Aktien haben sich jedoch schon gut erholt, was zeigt: hier
hatten Investoren das Ende der Pandemie bereits früher
vorweggenommen als anderswo. Risiken sind hier allerdings nicht nur
mögliche neue Virusvarianten, sondern auch mögliche Rückschläge bei
neuen Modellen, wie der Fall von Boeing zeigt. Die Amerikaner hatten an
der Börse viel Vertrauen verloren, nachdem es beim Modell 737-Max zu
Abstürzen gekommen war.
Triebwerks-Zulieferer wie Rolls-Royce sehen sich zudem mit dem Problem
konfrontiert, dass sie während der großen Unsicherheit der ersten CoronaWellen Mitarbeiter entlassen haben und für einen Expansionskurs frisches
Fachpersonal finden müssten.
Erholungspotenzial sehen Experten zudem auch bei Hotelbetreibern wie
InterContinental und Marriott, bei Buchungsportalen wie Booking
Holding oder Airbnb sowie wie bei spezialisierten Software-Firmen wie
Amadeus IT, die Programme für die Reiseindustrie anbieten und unter
deren Auftragsflaute mit litten.
Große Hoffnungen machen sich zudem die Betreiber von Kreuzfahrten wie
Carnival Corp oder Norwegian Cruise Lines. Bis Corona waren sie in
einem der wachstumsstärksten Tourismus-Märkte überhaupt aktiv. Eine
endgültige Überwindung der Pandemie könnten deren Kurse noch mal um
bis zu 50 Prozent anschieben.

Das Risiko bei alledem bleibt, dass Börsianer vielleicht zu früh an das Ende
der Pandemie glauben. „Die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass es die
Möglichkeit für die Entstehung neuer Mutationen gibt“, sagt Ahrens.
Solange die aktuellen Impfstoffe diesen Varianten entgegenwirken können,
sollten sich die Auswirkungen in Grenzen halten. Schlimmer könnte es nur
dann werden, wenn eine neue Virusvariante auftaucht, gegen die auch die
aktuellen Wirkstoffe nicht helfen. Dann würde die Branchenrotation an
der Börse wieder in die andere Richtung laufen.
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