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PRESSEMITTEILUNG 

 
QUARTALSSAISON: DIE DYNAMIK LÄSST NACH 
 
Viele Unternehmen und Aktionäre gehen in Champagnerlaune in die anstehende  
Quartalssaison. Nicht nur wachsen die Gewinne in rekordverdächtigem Tempo, sondern auch 
die Gesamtgewinne liegen auf einem Allzeithoch. So erreichten die Gewinne der Unterneh-
men im S&P 500 bereits im zweiten Quartal den höchsten jemals in einem Quartal erziel-
ten Wert und übertrafen nochmals den Rekord aus dem ersten Quartal. Besonders positiv ist, 
dass sich die Stärke auf breiter Basis beinahe durch den gesamten Index zieht und zudem 
auch die Umsatzdynamik der Konzerne bemerkenswert hoch ist. Im dritten Quartal dürften die 
Kurven nun weiter nach oben zeigen, aber die Dynamik wird wohl schon bald nachlassen.  
 
Finanzanalysten und Unternehmen sind mit ihren Schätzungen und Gewinnprognosen für das 
dritte Quartal noch deutlich optimistischer als sonst. Sowohl die Firmen selbst als auch die 
Analysten haben ihre Schätzungen zuletzt weiter nach oben angepasst, was dazu geführt hat, 
dass der Marktkonsens erneut mit einer der bisher höchsten Gewinnwachstumsraten  
rechnet. Für den S&P500 sind die geschätzten Gewinne für das dritte Quartal gegenüber 
dem Vorquartal um 3,0 % gestiegen. Im Vergleich mit dem Vorjahr dürfte das Gewinnwachs-
tum sogar bei 24 Prozent liegen. Die ungewöhnlich hohe Wachstumsrate ist auf eine Kombi-
nation aus überdurchschnittlich hohen Gewinnen im aktuellen Quartal und vergleichsweise 
geringen Gewinnen im Vorjahresquartal aufgrund der negativen Auswirkungen von COVID-19 
zurückzuführen. Zehn der elf Sektoren werden voraussichtlich einen Gewinnzuwachs im 
Vergleich zum Vorjahr verzeichnen, angeführt von den Sektoren Energie, Werkstoffe, 
Industrie und IT. 
 
Wir rechnen damit, dass sich die ungewöhnlich hohen Wachstumsraten der ersten bei-
den Quartale in den letzten beiden Quartalen nicht ganz fortsetzen werden. Die Basisef-
fekte, die aus dem Vergleich mit dem nach unten verzerrten Vorjahr resultieren, laufen lang-
sam aus. Viele Nachholeffekte haben sich bereits materialisiert. Nun erwarten wir eine Ver-
langsamung des Wachstumstempos. Hinzu kommt, dass Teile der Wirtschaft, vor allem in den 
Subsektoren Freizeit, Reisen und Gastgewerbe, die durch die Pandemie beeinträchtigt wer-
den, nach wie vor deutlich weniger als vor der Pandemie verdienen. Es ist davon auszuge-
hen, dass viele dieser Unternehmen mit ihrer Rentabilität erst in einem Jahr wieder ihr Vorkri-
senniveau erreichen werden.  
 
Unter dem Strich bleiben wir optimistisch, dass sich die positive Entwicklung der Unterneh-
mensgewinne fortsetzt. Allerdings wird das Momentum deutlich nachlassen. Erste dunkle 
Wolken ziehen bereits auf. So sind etwa seit Ende Juli die Anhebungen von Gewinnschätzun-
gen deutlich seltener geworden. Tatsächlich liegt das Ausmaß dieser Gewinnrevisionen aktu-
ell deutlich unter dem, was wir in den vergleichbaren Zeiträumen der letzten drei Gewinnsai-
sonen gesehen haben. Dieser Verlust des Momentums hängt wahrscheinlich mit der sich ab-
zeichnenden Konjunkturabschwächung zusammen, die wiederum auch auf die Deltavariante 
des Coronavirus zurückzuführen sein dürfte. Einen signifikanten Effekt haben auch die 
steigenden Kosten der Firmen bei den Löhnen, den Betriebsmitteln und im Bereich 
Fracht und Logistik. Dies setzt die Margen unter Druck. Ob diese Entwicklungen, wie von 
den Notenbanken proklamiert, vorrübergehender Natur sind, bleibt abzuwarten. Es ist jeden-
falls durchaus möglich, dass einige Investoren ihre Champagnerlaune gegen einen Kater ein-
tauschen müssen.  
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Über Merck Finck  
 
Merck Finck begleitet komplexe Vermögen von Privatkunden, mittelständischen Unternehmen 
sowie Institutionen wie Kirchen und Stiftungen. Für diese Kunden bieten wir von 15 Standor-
ten aus ein breites Spektrum gehobener Private Banking- und Vermögensverwaltungsdienst-
leistungen an – von Strategischer Vermögensplanung über Vermögensverwaltung bis hin zur 
Beratung bei Vermögens- und Unternehmensnachfolge und Stiftungsberatung.  
 
Merck Finck ist Teil der Quintet Private Bank, die mit örtlichen Banken an 45 Standorten in 
sieben europäischen Ländern vertreten ist und ein Kundenvermögen in Höhe von rund 85 Mil-
liarden Euro verwaltet.  
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne: 
 
MERCK FINCK  
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(EUROPE) S.A. branch 
 
Thomas Ostrowski 
Senior Marketing Executive 
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80333 München 
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thomas.ostrowski@merckfinck.de 
 
www.merckfinck.de 
 
 


