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Europas Bankaktien verlieren immer mehr an Bedeutung! 

  

Das Chartbild der Woche zeigt die Entwicklung der europäischen und der amerikanischen Aktien aus dem Bankensektor 
seit 2006. Lesebeispiel: Während US-Banken in fast 15 Jahren immerhin das Kursniveau halten konnten, haben 
europäischen Bankaktien ca. 83% verloren.                                               
 

Seit der Finanzkrise, als viele Institute am Abgrund standen, belasten strengere Regularien und 
Kapitalanforderungen die Profitabilität. Europäische Institute werden regelmäßig wegen ihrer 
Engagements in angeschlagenen und überschuldeten EU-Ländern abgestraft. Die Zinsmargen 
schmelzen dahin (Negativzins). Die aufsichtsrechtlichen Regulierungsvorschriften treiben die Kosten 
nach oben. Probleme, die US-Banken nicht in der Schärfe treffen. 
 
Internetplattformen und Online-Bezahlunternehmen drängen in das klassische Bankgeschäft. Die 
europäischen Universalbanken sind auf der Suche nach einem zukunftsträchtigen Geschäftsmodell 
noch nicht fündig geworden. Weitere Fusionen und massive Filialschließungen sind zu erwarten. Die 
Institute kämpfen mit sinkenden Margen und müssen kapitalintensive und riskante Bereiche wie das 
Investment-Banking verkleinern. Zudem geraten die Großbanken auch aus Eigenverschulden immer 
wieder ins schiefe Licht.  
 
Auch wenn die Aktien der Banken billig erscheinen, es ging bisher immer noch weiter nach unten. Wir 
sind seit Jahren achtsam und wollen in den von uns ausgewählten Fonds wenig Bankaktien sehen, auch 
bei den Einzelaktien meiden wir die Branche. Wir können aber für die Zukunft nicht ausschließen, dass 
sich die Banken kräftig erholen. Außer Acht gelassen werden zahlreiche Aspekte wie Marktposition 
und Markenname von Instituten; vielleicht ergeben sich Chancen, die wir im Moment noch nicht sehen. 
Es gibt bessere Branchen, um sich für das Alter ein gutes Depot mit Perspektive zusammenzustellen. 
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Glossar: 

 

 

 

 

Wichtige Hinweise:  

Wenn börsennotierte Aktienunternehmen oder andere Finanzinstrumente genannt werden, sind dies keine 
Empfehlungen, sondern nur allgemeine Informationen. 

Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung der Urban & Kollegen GmbH (UK) allgemeiner Art und 
beinhaltet u. U. keine vollständige Darstellung von Wertpapieren oder Märkten. Die in diesem Dokument 
enthaltenen Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der 
Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. 
 
Auch berücksichtigt die Darstellung von Marktentwicklungen u.U. keine Kosten, die beim Kauf oder Verkauf oder 
dem Halten von Wertpapieren entstehen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher 
Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. 
Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich 
als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können. 

Mögliche wesentliche Risiken: Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu 
starken Kapitalverlusten führen können. Dieses Dokument enthält lediglich generelle Informationen. Diese 
stellen keine Anlageberatung bzw. Empfehlung dar. Keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf von 
Finanzinstrumenten oder Anlagestrategien.  

Diese Informationen können eine auf die persönlichen Kenntnisse und Erfahrungen, Anlageziele und finanziellen 
Verhältnisse des Anlegers zugeschnittene Aufklärung über die mit Wertpapieren und Anlagestrategien 
verbundenen Risiken nicht ersetzen. Es wird keine Haftung für Verluste übernommen, die durch den Erwerb oder 
die Veräußerung von Wertpapieren oder Anlagestrategien auf Grundlage dieses Werbedokumentes entstanden 
sind.  

Über Kosten, Provisionen und Risiken informieren die offiziellen Anlegerinformationen, Vertragsunterlagen, 
Faktenblätter und Verkaufsprospekte. Für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit des Inhalts übernehmen wir 
keine Haftung. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung der Urban & Kollegen wieder, die 
jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. 

Die UK hat weder die Rechte noch die Lizenz zur Wiedergabe von evtl. dargestellten Handelsmarken, Logos oder 
Bilder erworben, die im Werbedokument dargestellt sind und dienen lediglich der Veranschaulichung. 

Weitere Informationen finden Sie in unseren Kundenerstinformationen sowie im Impressum der  
Urban & Kollegen GmbH Vermögensmanagement (www.urban-kollegen.de).  
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