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Bedeutet ein schlechter Januar an den Aktienbörsen auch ein schlechtes 
Gesamtjahr? 

Im ganzen letzten Jahr 2013 gab es an der unglaublich starken US Börse keinen einzigen 
Rücksetzer, der mehr als 6% betrug (der maximale Rücksetzer betrug nur 5.75%). 2014 ist nun 
ziemlich anders gestartet. Der maximale Verlust des Dow Jones beträgt im 2014 bislang bereits 
gut 7%. Selbstverständlich werden da sofort Stimmen laut, welche die so genannte Januar-Regel 
in Erinnerung rufen:  "As goes January, so goes the year" oder zu deutsch: So wie sich der Januar 
entwickelt, so verläuft die Börse auch über das ganze Jahr. Wenn die Januar-Regel also stimmen 
sollte, so würden für das restliche 2014 eher strube Zeiten bevorstehen. 

Aber stimmt die Januar-Regel überhaupt? Um dies zu überprüfen, haben wir den Dow Jones 
Industrial genommen und für die Zeit ab 1929 analysiert. Untenstehende Grafik zeigt die Verläufe 
auf, wenn der Januar entweder negativ war (< 0%), wenn der Januar mehr als -2% verlor, bzw. 
wenn der Januar mehr als -4% verlor und zum Vergleich der Verlauf gemittelt über alle 85 Jahre: 

 

Die vertikale Linie zeigt Ende Januar an. Dass die Wertentwicklung bis dorthin negativ verläuft, 
liegt an der Selektion der negativen Januar-Monate. Das Interessante ist, was sich von dort bis 
Ende Jahr zeigt. Bei relativ leichten Januar-Aktienkursrückgängen (< 0%, < -2%) konnte der 
Dow Jones sich in den restlichen elf Monaten immerhin leicht steigern. Bei relativ starken Januar-
Kursrückgängen von -4% und mehr waren hingegen auch die restlichen elf Monate im Schnitt 
negativ. Allen drei Verläufen ist gemeinsam, dass sie nicht nur im Januar schwach waren, sondern 
auch ab Februar weniger zulegen konnten als ein übliches Aktienjahr. 

Ob sich 2014 ans historische Muster anlehnen wird oder nicht, wissen wir natürlich ebenso wenig 
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wie andere. Aufgrund einer solchen Auswertung alleine würden wir auch nicht zu einer deutlichen 
Positionierung raten, denn die Zentralbanken sind nach wie vor extrem expansiv und drücken 
damit die Preise von Anlagegütern (wie eben auch Aktien) nach oben. Angesichts der relativ 
teuren Bewertung des US-Aktienmarkts würde es uns aber nicht überraschen, wenn der US-
Aktienmarkt eher schwach wäre, egal ob 2014 oder vielleicht erst in den Folgejahren. 

Von der auf Umsatz und damit auf Kaufideen und Kaufeinstellung ausgerichteten Banken-
Verkaufsindustrie werden Sie solche vorsichtigen Einschätzungen kaum hören. Insbesondere nach 
mehreren Jahren mit schönen Aktienkursgewinnen erscheint es uns typisch, dass die 
überwiegende Mehrzahl der Prognostiker dies in die Zukunft extrapoliert und von Kursgewinnen 
von +10% und mehr spricht. 

Freundliche Grüsse

 

Christoph Zehnder            Lukas Rüetschi            Peter Meier            Anton Rüetschi 

PS: Werten Sie diese statistische Auswertung mit einer gewissen Vorsicht. Nicht weil sie falsch 
wäre, sondern weil erstens es oft anders kommt und zweitens als man denkt...
 

Hier anklicken für das Archiv der Finanzmarktberichte. 

Um sich von diesem Newsletter abzumelden, senden Sie bitte ein Mail mit dem Betreff 'Abmelden' an 
newsletter@ruetschi-ag.ch 

Bitte antworten Sie nicht auf diese email. Für Hilfe besuchen Sie bitte www.ruetschi-ag.ch/kontakt.htm 

Unsere Büroadresse: Hauptstrasse 43, 5070 Frick, +41 62 871 11 19 
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