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30. Geburtstag des DAX am 1.1.2018

Es ist wohl gerade mal gut 20 Jahre her, da hat man beim Wort „DAX“ erstmal an ein putziges Pelztier 
gedacht. Doch spätestens seit der Börsenhysterie Ende der 90er vergeht kaum eine Nachrichtensendung 
ohne die Erwähnung des aktuellen DAX-Standes. Zum 30-jährigen Geburtstag also Zeit, sich unserem DAX 
einmal intensiver zu widmen. Viel Spaß! 

Liebe Kunden von msi,  

am Sylvesterabend des laufenden Jahres ist es soweit: 
Unser wichtigstes Börsen-Barometer, der DAX, wird 30 
Jahre alt. Der Witz mit dem Pelztier ist ungefähr 
genauso alt wie der DAX selber und kursiert auch im 
Internet:  

So will ich den runden Geburtstag zum Anlass nehmen, 
den DAX etwas genauer vorzustellen, denn es gibt noch 
genug Missverständnisse dazu, was eigentlich ein In-
dex ist und welche Bedeutung er für den einzelnen 
(Fonds-) Sparer hat. Auch, wenn der echte Geburtstag 
des DAX ja eigentlich erst der 1.7.2018 ist... aber woher 
das nun wieder kommt: Dazu mehr in diesem News-
letter!  

Mit herzlichen Grüßen 

30 Jahre DAX 

Langjährige Kunden werden ein Déjà-vu erleben, denn 
vor 4,5 Jahren haben wir bereits den 25. DAX-Geburt-
stag gefeiert. Im Newsletter 07/2013 habe ich den DAX 
schon einmal portraitiert – denn am 1.7.2013 war der 
DAX 25 Jahre alt: Am 1.7.1988 startete der DAX mit 
seiner ersten Notierung von 1.163 Punkten. Diese et-
was willkürlich erscheinende Zahl entstand aus einer 
Rückrechnung, denn der Einfachheit halber sollte der 
Starttermin des DAX am 1. Januar 1988 liegen. So wur-
den also als Grundlage für die Punkte-Bewertung die 
Schlusskurse vom 31.12.1987 mit einem Stand von 
1.000 definiert. Dieses Datum wollen wir dann für den 
30. Geburtstag als „Geburtsstunde“ wählen, denn ein 
Wert von 1.000 ist eine sehr bequem berechenbare 
Bezugsbasis – so war es von den DAX-Erschaffern auch 
gedacht. Als ich vor 4,5 Jahren den DAX portraitierte, 
hatte er einen Stand von 8.200 Punkten, und ich hatte 
dargestellt, dass sich in 25 Jahren eine Anlagesumme 
im DAX mehr als ver-8-facht hätte. Heute, nicht ein-
mal 5 Jahre später, steht der DAX bei über 13.000 
Punkten – eine Ver-13-Fachung seit Auflage! In 
jährlicher Rendite ausgedrückt sind das ziemlich 
genau 9 %, die unsere größten 30 Aktien in den letzten 
30 Jahren erwirtschaftet haben. Interessant dabei ist, 
dass die Hälfte dieses Wertzuwachses allein aus den 
Dividendenzahlungen kommt, die unsere Aktienge-
sellschaften Jahr für Jahr ausschütten. Hätten wir also 
nur die Kursgewinne erlebt und keinerlei Dividenden 
erhalten, so stünde  unser  Vermögen  heute  „nur“  bei  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einer Ver-6-Fachung. Ablesen kann man diesen Wert 
am Kurs-DAX, der aktuell bei 6.200 € steht und eben-
falls mit genau 1.000 Punkten am 1.1.1988 gestartet ist. 
Ohne Dividenden beträgt die jährliche Rendite nur 
noch gut 6 % - die etwa 3 % Dividenden, die jedes Jahr 
dazu kommen, haben innerhalb von 30 Jahren für eine 
Verdoppelung des Gesamtergebnisses – der Perfor-
mance – gesorgt. 
Wenn also in den Medien von der seit Jahren anhal-
tenden „DAX-Rallye“ und „neuen Höchstständen“ die 
Rede ist, ist dies blanker Unsinn: Die in der Vergan-
genheit gezahlten Dividenden haben rein gar nichts 
mit den heutigen Bewertungen der Unternehmen zu 
tun. Über die Bewertungen sagen nur die Kurse etwas 
aus - und die werden vom Kurs-DAX gespiegelt. Der 
Kurs-DAX aber notiert in der Nähe seines Standes von 
vor 18 Jahren - eine „Rallye“ sieht anders aus. 
Übrigens - seit seiner „Erfindung“ vor 30 Jahren sind 
noch die Hälfte aller ursprünglich gelisteten Un-
ternehmen im DAX enthalten.  

Ermittlung des DAX-Standes  
Der DAX ist ein relativ einfach aufgebauter Index. In 
ihm werden die 30 größten deutschen Unternehmen 
(gemessen an Umsatz und Börsenkapitalisierung) 
zusammengefasst. Für die Börsenkurse dieser Un-
ternehmen wird dann ein Mittelwert - gewichtet nach 
den bei Kleinaktionären befindlichen Aktien - berech-
net und auf den Indexstand 1.000 bezogen. Dabei wer-
den auch die Dividenden, die diese Unternehmen an 
die Aktionäre ausgeschüttet haben, eingerechnet - 
man spricht von einem „Performance-Index“ (im 
Gegensatz zum Dow Jones und den meisten anderen 
Indices, die als Kursindex ohne Dividenden berechnet 
werden). Da man schon bald erkannte, dass die 30 
größten Unternehmen kein echter Spiegel der deut-
schen Wirtschaft sind, wurden auch der MDAX und der 
SDAX als „kleinere Brüder“ des DAX eingeführt. Der 
MDAX fasst die nächsten 50 Unternehmen in der 
Größenreihenfolge zusammen, der SDAX schließlich 
die dann folgenden 50 kleineren Unternehmen. 
Schließlich gibt es den CDAX als Index sämtlicher Ak-
tien, die an der Frankfurter Börse gehandelt werden. Er 
ist mit ca. 600 Werten deutlich breiter aufgestellt als 
der DAX, dafür aber so gut wie gar nicht bekannt.  

DAX als „sichere“ Geldanlage?  
Für deutsche Anleger erscheint der DAX mit seinen 30 
„Blue Chips“ als sichere Anlage: Gibt es doch wohl kein 
DAX-Unternehmen, dessen Namen man nicht schon 
mal irgendwo gehört hätte oder dessen Produkte und 
Dienstleistungen man nicht täglich in Anspruch 
nähme. Und doch: Ist allein die Vertrautheit ein Indiz 
für Sicherheit? Können wir beurteilen, ob schiere 

Größe und Bekanntheit auch für nachhaltige Un-
ternehmensführung stehen? Wer als Amerikaner 
diesen als „Home Bias“ bekannten Fehler begangen 
hätte, würde Unternehmen wie Lehman Brothers, En-
ron oder WorldCom für „sicher“ gehalten haben. Home 
Bias oder umständlich-deutsch „Heimatmarktnei-
gung“ ist der Feind der Diversifizierung und Risiko-
streuung, denn es gibt kein Gesetz, das besagt, dass 
Unternehmen in Deutschland immer erfolgreicher 
sein werden als Unternehmen aus der Schweiz, 
Brasilien, Usbekistan oder auch Kiribati.  

Andere Indices 
Vor diesem Hintergrund sollte man seine Anlage-
entscheidungen an einem anderen Index messen, und 
zwar dem internationalen MSCI World. Hier sind über 
6.000 Aktien aus 23 Industrienationen zusammenge-
fasst - dies ist eine deutlich breitere Basis als 30 deut-
sche Unternehmen im DAX oder beim Dow Jones. 
Überhaupt - der „Dow“: Er scheint der wichtigste Index 
der Welt zu sein, wird er doch häufig zitiert, wenn es 
um Bewegungen des US-amerikanischen Aktienmark-
tes geht. Doch bei näherer Betrachtung erscheint der 
Dow Jones Industrial Average, wie er vollständig heißt, 
noch verzerrender als der DAX: Auch hier sind lediglich 
die 30 „wichtigsten“ Unternehmen der USA zusam-
mengefasst - und sollen den größten Wirtschaftsraum 
der Welt repräsentieren, der alleine über 60 % der 
gesamten Börsenkapitalisierung der Welt umfasst. 
Deutschland steht für ca. 3 % der weltweiten Börsen-
kapitalisierung – im Vergleich zu den dominanten USA 
sind wir wirtschaftlich gesehen ein Zwerg.  
Die Tatsache, dass die Zusammensetzung des Dow 
Jones mehr oder weniger willkürlich von den Heraus-
gebern des Wall Street Journal festgelegt wird, erhöht 
auch nicht gerade die Relevanz dieses Index. Wenn 
etwa Apple, das wertvollste Unternehmen der Welt, in 
diesem Index lange Jahre gefehlt hat, sollte man schon 
mal fragen, was die Gründe dafür sind.  
Ein internationaler Index wie der MSCI World, der nach 
festen mathematischen (quantitativen) Regeln zusam-
mengesetzt ist, sollte also ein besseres Bild der Welt-
wirtschaft geben. Doch auch hier fehlen wichtige Ak-
tien: So sind im MSCI World keine Schwellenländer  
enthalten; mit Brasilien, Russland, Indien und China 
fehlen die bevölkerungsreichsten Länder der Welt und 
die zukünftigen führenden Wirtschaftsnationen.  

Wer also nicht selber die Entscheidung für die „beste“ 
Wette wagen will, überlässt dies besser dem Fonds-
manager. Der legt das Geld unabhängig von Indices 
weltweit breit gestreut an. Denn merke: Den „besten“ 
oder „richtigen“ Index kann es nicht geben! 
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Hätten Sie´s gedacht… 

… dass allein die 5 größten US-Aktien doppelt so groß sind wie alle 30 Unternehmen des DAX? Dieser Vergleich zeigt, 
wie relativ unbedeutend deutsche Aktien im internationalen Vergleich sind. Apple als derzeit größtes Unternehmen 
der USA (und der Welt) ist aktuell mit 750 Mrd. $ bewertet (gefolgt von Alphabet/Google mit 720 Mrd. $ und Microsoft 
mit 540 Mrd. $). Das größte deutsche Unternehmen - SAP - bringt es gerade mal auf 120 Mrd. $ (gefolgt von Siemens mit 
110 Mrd. $ und Bayer mit 95 Mrd. $). Die 10 größten Unternehmen der Welt sind US-Unternehmen. 
Wer also bevorzugt in DAX-Werte investiert, der läuft Gefahr, sich selbst unnötigerweise auf ein viel zu kleines Anlage-
universum zu beschränken.

Quelle: Deutsche Bundesbank, eigene Grafik


