Anlagen Aktuell

“Zurück ins Leben, zurück in die Realität”
Anlageausblick - Mai 2021

Redaktion
Seit unserem letzten Investment Outlook haben sich die
Finanzmärkte deutlich erholt. Sie taten dies in Erwartung
einer starken wirtschaftlichen Erholung; einer Erholung,
die durch massive fiskalische und geldpolitische Anreize in
der gesamten industrialisierten Welt sowie die erfolgreiche
Einführung mehrerer wirksamer Corona-Impfstoffe angeheizt
wurde.
Obwohl das wirtschaftliche Umfeld für die Finanzmärkte
weiterhin stützend wirkt, ist in Anbetracht der teilweise hohen
Bewertungen und des allgegenwärtigen Inflationsrisikos eine
etwas defensivere Ausrichtung der Anlagen geboten.
Spätestens im dritten Quartal 2021 erwarten wir ein “Zurück
ins Leben, zurück in die Realität”.
Mit freundlichen Grüßen,
Prof. Dr. Dr. Markus Ruffner
Chief Executive Officer and
Head of Asset Management

ANLAGEAUSBLICK - MAI 2021
Aktienmärkte im Höhenrausch
Warren Buffets Ratschlag, Aktien dann zu kaufen, wenn alle Angst haben, hat sich einmal
mehr bewährt. Seit dem Corona-Crash im März 2020 sind die Kurse an den wichtigsten
Aktienmärkten stark gestiegen: So hat der NASDAQ Index vom Tiefst im März 2020 zum
Höchst im April 2021 103.5% zugelegt, der S&P 500 um 88%, der Dax um 83% und der
chinesische CSI 300 Index immerhin noch um 64.5%. Unbeeindruckt von den massiven
wirtschaftlichen Einbrüchen als Folge der einschneidenden Lock-down’s in den führenden
Industriestaaten haben die Investoren die eindrückliche Erholung der Unternehmensgewinne
– wie sich nun zeigt – recht gut antizipiert (siehe Chart).
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Aktien dann zu kaufen, wenn
alle Angst haben, hat sich
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Die jüngsten im Durchschnitt sehr positiv ausgefallenen Gewinnausweise im ersten
Quartal 2021 machen deutlich, dass der wirtschaftliche Einbruch das Gross der
börsennotierten Unternehmen weit weniger getroffen hat, als die vom Lock-down im
Mark getroffenen Dienstleistungsunternehmen des Gastgewerbes, des Einzelhandels und
der Tourismusindustrie. Wie die kräftigen Avancen von NASDAQ und S&P 500 belegen,
profitierten zahlreiche Technologietitel nicht nur von der ultraexpansiven Geld- und
Fiskalpolitik, sondern mehr noch durch die von COVID-19 ausgelöste Online-Verlagerung
wirtschaftlicher Aktivitäten (Homeoffice und Online-Business).
So konnten die grossen Technologieunternehmen wie Google, Microsoft, Apple, Facebook
und Amazon, die mittlerweile gut 20% der Börsenkapitalisierung des S&P 500 ausmachen,
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ihre Gewinne im ersten Quartal 2021 gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal
richtiggehend pulverisieren. Angesichts der hohen Bewertungen verschiedener Segmente
des Aktienmarktes und den recht verhaltenen Kursreaktionen auf die extrem guten
Ergebnisse der grossen Tech-Konzerne mag man sich dennoch fragen, ob mit der sich
abzeichnenden wirtschaftlichen Erholung dem Kursfeuerwerk an den Aktienmärkten nicht
doch einmal die Luft ausgeht?
Erfreuliche Entwicklung an der Impffront
Die Entwicklung der Ansteckungszahlen wie auch der Hospitalisierungen in den Ländern mit
den erfolgreichsten Impfstrategien (Israel, UK, US) stimmen ausgesprochen optimistisch.
Trotz einer weitgehenden Öffnung der Wirtschaft wie auch des sozialen Lebens im
öffentlichen Raum, scheint man in diesen Ländern die Pandemie mehr und mehr in den
Griff zu bekommen.
Eine neuerliche Verschärfung der Corona-Restriktionen in einigen europäischen Ländern
wie Deutschland dürfte zeitlich beschränkt sein. In den kommenden Monaten werden in
Europa Impfstoffe in ausreichendem Masse zur Verfügung stehen, sodass es spätestens
ab dem 3. Quartal 2021 zu einer weitgehenden Normalisierung des wirtschaftlichen und
öffentlichen Lebens kommen dürfte.

“In den kommenden
Monaten werden in Europa
Impfstoffe in ausreichendem
Masse zur Verfügung stehen,
sodass es spätestens
ab dem 3. Quartal 2021
zu einer weitgehenden
Normalisierung des
wirtschaftlichen und
öffentlichen Lebens kommen
dürfte.”

Auch scheinen die Risiken beschränkt, dass Mutationen von COVID-19 zu einer neuen
Welle von tödlichen Ansteckungen führen könnten, zumal die verfügbaren Impfstoffe
bislang auch gegen Mutationen Wirkung zeigen und die führenden Hersteller bereits an
Impfstoffen arbeiten, welche gegen neue Mutationen wirken. Problematischer sieht es in
vielen Entwicklungsländern aus, wie das Beispiel Indien mit einer neuen wuchtigen Welle
von Ansteckungen deutlich macht.
Betroffen davon ist insbesondere auch der afrikanische Kontinent, wo mangelnde und
fehlerhafte Statistiken über Ansteckungen ein trügerisches Bild ergeben und ein grosser
Mangel an Impfstoffen herrscht, nachdem Indien als grösster Produzent seine ImpfstoffExporte fast gänzlich eingestellt hat.
Markante Erholung der Weltwirtschaft im 2021
Nach dem markanten wirtschaftlichen Einbruch im letzten Jahr zeichnet sich in den meisten
Ländern eine ebenso deutliche Erholung für 2021 ab. So dürfte die Weltwirtschaft im
laufenden Jahr zwischen 5% und 6% wachsen, wobei für 2022 eine leichte Verlangsamung
der wirtschaftlichen Dynamik mit etwa 4% Wachstum erwartet wird.
Diese Wachstumserwartungen fussen auf einem schrittweisen Abbau der Corona bedingten
Restriktionen, wie wir dies in Ländern mit weit fortgeschrittenen Impfprogrammen bereist
beobachten können und wie dies für die meisten europäischen Länder als Impfnachzügler
spätestens für das dritte Quartal 2021 erwartet werden kann. Zu verdanken ist diese rasche
Erholung sowohl der ultra-expansive Geldpolitik mit rekordtiefen Geldmarktsätzen als auch
den massiven Fiskalpaketen, wie sie in diesem Ausmass historisch nur in Nachkriegsphasen
zu beobachten waren.
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Dabei fällt der Ausblick für die einzelnen Länder und Wirtschaftsregionen durchaus
unterschiedlich aus. So hängt die Stärke der Erholung stark mit dem Zeitpunkt der
Öffnung, aber insbesondere auch vom Umfang der fiskalischen Unterstützungsprogramme
ab. Die grösste Bazooka hat diesbezüglich eindeutig der neue US-Präsident ausgepackt,
der nach dem ersten Hilfspaket im Umfang von USD 1.9 Billionen ein immenses
Infrastrukturprogramm von USD 2 Billionen und gleich noch ein ebenso grosses Sozialpaket
realisieren will. Einschliesslich der unter Präsident Trump initiierten Massnahmen würde
dies bei einer Annahme durch die beiden Kammern insgesamt einem Fiskalpaket von rund
13% des US-Bruttoinlandproduktes entsprechen.

“Die grösste Bazooka hat
diesbezüglich eindeutig
der neue US-Präsident
ausgepackt..”

Daneben nehmen sich das europäische Hilfspaket mit rund 7% und die Hilfsmassnahmen
Japans mit rund 4% des BSP eher “bescheiden” aus. Da erstaunt es wenig, dass die
Konjunkturauguren für die US-Wirtschaft mit 6.5% für 2021 und 4% für 2022 das höchste
Wirtschaftswachstum aller westlichen Industriestaaten erwarten. Übertroffen dürften
diese Wachstumszahlen einzig noch durch China mit 7.8% (2021) und 5% (2022) werden,
das ganz im Sinne eines first-in/first-out mit Hilfe drastischer Massnahmen die Pandemie
mit Abstand am schnellsten in den Griff bekommen hat.
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“Ein ähnliches Bild
einer starken globalen
wirtschaftlichen Erholung
vermitteln auch die Zahlen
zum internationalen Handel
und der industriellen
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Ein ähnliches Bild einer starken globalen wirtschaftlichen Erholung vermitteln auch die
Zahlen zum internationalen Handel und der industriellen Produktion, die sich vor allem
während den zweiten und dritten Corona-Wellen als erstaunlich stabil erwiesen haben
(siehe Chart). Diese Entwicklung relativiert auch pessimistische Prognosen über stark
rückläufige Wachstumsraten im internationalen Handel als Folge des Wirtschaftskrieges
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“

Ein ähnliches Bild einer starken globalen wirtschaftlichen Erholung
vermitteln auch die Zahlen zum internationalen Handel und der
industriellen Produktion, die sich vor allem während den zweiten
und dritten Corona-Wellen als erstaunlich stabil erwiesen haben .

”

zwischen den USA und China.
Inflationsängste und steigende Obligationenrenditen als Spielverderber?
Angesichts der sich immer deutlicher abzeichnenden äusserst dynamischen
wirtschaftlichen Erholung in den USA erstaunt es wenig, dass die Anleger am USObligationenmarkt kalte Füsse bekommen haben. Auf dem Hintergrund wachsender
Befürchtungen, die Teuerung könnte angesichts der extrem expansiven Geld- und
Fiskalpolitik bald schon aus dem Ruder laufen, haben sich die Renditen 10-jähriger
Staatsanleihen seit Jahresbeginn von 0.9% auf in der Spitze1.76% fast verdoppelt.
In der Tat ist die implizite vom Markt erwartete US-Inflation (sog. Break-even
Inflation Rate), die mit Hilfe der Renditen von 10-jährigen Inflations-gebundenen USStaatsanleihen errechnet werden kann, von einem Tief im letzten Jahr von rund 0.5%
auf 2.4% gestiegen.

Renditen 10 jährige Staatsobligationen
8.00

“Die Schlüsselfrage ist
nun, ob es sich um einen
einmaligen Effekt handelt
oder ob die ultra-expansive
Geld- und Fiskalpolitik
nicht zu einem anhaltenden
Teuerungsanstieg führt.”
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Für die kommenden Quartale ist insbesondere in den USA ein rascher Inflationsanstieg
auf gegen 3% zu erwarten, der allerdings weitgehend auf Basiseffekte im Zusammenhang
mit den tiefen Inflationszahlen im letzten Jahr, unter anderem aufgrund des Einbruchs
bei den Erdölpreisen, zurückzuführen ist. Die Schlüsselfrage ist nun, ob es sich um
einen einmaligen Effekt handelt oder ob die ultra-expansive Geld- und Fiskalpolitik
nicht zu einem anhaltenden Teuerungsanstieg führt.
Namhafte Ökonomen, wie der frühere Treasury Secretary Larry Summers, haben denn
auch die von Biden eingeleiteten und geplanten Fiskalpakete als exzessiv kritisiert.
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Diese würden die Gefahr bergen, dass dadurch eine zu grosse Nachfrage kreiert wird,
die auf ein beschränktes Produktionspotential trifft. Obwohl die US-Arbeitslosenraten
immer noch deutlich um rund 2 Prozentpunkte über den Zahlen vor der Corona-Krise
liegen, zeichnet sich nach Summers in einzelnen Branchen ein Mangel an Arbeitskräften
ab, der zu der unter Ökonomen vielgefürchteten Lohn-Preis-Spirale führen könnte.
Demgegenüber vertritt der amerikanische FED-Präsident Powell weiterhin standhaft
die These, dass höhere Teuerungsraten lediglich ein temporäres Phänomen darstellen.
Für diese Meinung spricht, dass das politische Schicksal der beiden jüngsten von
Biden initiierten Hilfspakete offen ist und die vorgesehenen Massnahmen ohnehin über
mehrere Jahre wirken würden. Auch dürfte es in jedem Falle noch 2 bis 4 Jahre dauern,
bis in den USA die wirtschaftlichen Einbussen als Folge der Pandemie aufgeholt sind
und das Potentialwachstum der amerikanischen Volkswirtschaft wieder erreicht wird.

"Auch dürfte es in jedem
Falle noch 2 bis 4 Jahre
dauern, bis in den USA
die wirtschaftlichen
Einbussen als Folge
der Pandemie
aufgeholt sind und das
Potentialwachstum
der amerikanischen
Volkswirtschaft wieder
erreicht wird."

Auffallend ist, dass der Anstieg der Obligationenrenditen in Europa und auch der
Schweiz weniger drastisch ausgefallen ist als in den USA. Gewinnt die Wirtschaft auch
in diesen Ländern aufgrund der zu erwartenden schrittweisen Öffnung an Fahrt, ist
zumindest mit einem weiteren leichten Anstieg der EUR- und CHF-Renditen zu rechnen.

Inflationserwartungen für wichtige Länder bis Januar
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Source: Refinitiv; Factset; OECD calculations.

Die divergierenden Meinungen über die zukünftige Entwicklung der Teuerung vorab in den
USA schlagen sich auch in stark abweichenden Prognosen zu den Obligationenrenditen
nieder. Ob der Anstieg der Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen, die aktuell
um einen Wert von 1.6% konsolidieren, weitergeht, ist in der Tat eine Schlüsselfrage
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“

Zu beachten ist wohl auch, dass das FED angesichts der nicht zu
unterschätzenden wirtschaftlichen Schäden der Pandemie die
Geldmarktsätze noch auf längere Frist tief halten wird. Umgekehrt
scheinen die Währungshüter aber weit weniger gewillt, einem
Anstieg der längerfristigen Renditen entgegenzutreten, zumal ein
solcher der grassierenden Asset Inflation entgegenwirken würde.

”

insbesondere auch für die weitere Entwicklung an den Aktienmärkten. Steigen die
US-Renditen über ein Band von 2% bis 2.5%, muss befürchtet werden, dass es an den
Aktienmärkten (vorübergehend?) zu deutlichen Korrekturen kommt. Zu beachten ist
wohl auch, dass das FED angesichts der nicht zu unterschätzenden wirtschaftlichen
Schäden der Pandemie die Geldmarktsätze noch auf längere Frist tief halten wird.
Umgekehrt scheinen die Währungshüter aber weit weniger gewillt, einem Anstieg der
längerfristigen Renditen entgegenzutreten, zumal ein solcher der grassierenden Asset
Inflation entgegenwirken würde.
Allgemein lässt sich feststellen, dass die Mehrzahl der Mainstream-Ökonomen in den
letzten 20 bis 30 Jahren die Gefahr eines erneuten Teuerungsanstiegs systematisch
überschätzt haben. Ob wir aufgrund der massiven Verschuldung und der offenen
Geldschleusen dieses Mal an einem Wendepunkt bei der Teuerung stehen, lässt sich
nur mit den Worten des Starökonomen Larry Summers beschreiben: “Look, economists
don’t know what drives this stuff. They’re not sure”.

"Damit zeigte sich einmal
mehr, wie gefährlich es
ist, wenn Investoren sog.
“hypen” Megatrends
nachrennen, wenn
die Kurse schon stark
gestiegen sind."

Fortsetzung der Rotation von Wachstums- zu Value-Aktien?
Das vergangene Aktienjahr stand ganz im Zeichen der Wachstumstitel. Insbesondere
sog. “stay at home” Aktien wie Zoom profitierten massiv vom Trend zum Home-Office,
während umgekehrt die “go out” Aktien, wie beispielsweise Reiseunternehmen und
Fluggesellschaften massiv unter die Räder kamen. Seit sich im November letzten
Jahres abzuzeichnen begann, dass die Impfstoffe von Moderna und Biontech/Pfizer
ein wirksames Mittel zur baldigen Beendigung der Pandemie sind, kam es an den
Aktienmärkten zum Teil zu einem Favoritenwechsel. Einzelne zu Phantasiekursen
bewertete Wachstumsaktien korrigierten deutlich, ebenso wie zahlreiche Titel aus
den Branchen Neue Energien und Elektromobilität (z. B Wasserstoffaktien wie Plug
Power, die norwegische Nel oder Solarzellenhersteller wie Jinko Solar), die mehr als
die Hälfte oder gar bis zu zwei Drittel an Wert verloren. Damit zeigte sich einmal mehr,
wie gefährlich es ist, wenn Investoren sog. “hypen” Megatrends nachrennen, wenn
die Kurse schon stark gestiegen sind. Umgekehrt kam es zu einem Comeback der
lange verschmähten Value-Aktien, die deutlich zulegen konnten. Aufgrund der extrem
hohen Bewertungsunterschiede zwischen Value- und Growth-Aktien als Folge der
langjährigen Out-Performance der letzteren, sehen wir weiteres Aufholpotential für
Value-Titel.
Trotz dieser Trendumkehr würden wir an Positionen in grosskapitalisierten
Technologietiteln festhalten, zumal Firmen wie Apple, Google, Microsoft und
Facebook im ersten Quartal 2021 mit USD 22 Mia., USD 18 Mia., USD 14.5 Mia. und
9.5 Mia. schlicht sensationell hohe Gewinne erzielt haben. Aufgrund der dominanten
internationalen Marktstellung dieser Unternehmen werden deren Gewinne auch
nach Corona weiterhin nach oben tendieren. Die geplanten Steuerpläne der BidenAdministration könnten allerdings dafür sorgen, dass auch für diese Tech-Giganten die
Bäume nicht in den Himmel wachsen.
Generell ist zu bedenken, dass ein starker Anstieg bei den Obligationenrenditen
ungünstig für die Bewertung von Technologie- bzw. Wachstumstiteln ist, da die
zukünftigen Erträge mit einem höheren Zinssatz diskontiert werden müssen.
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"Entsprechend
empfehlen wir im Sinne
einer defensiveren
Anlagestrategie die
Gewichtung europäischer
Titel gegenüber ihren USCounterparts zu erhöhen."

14
12
10
8
6

SPX Index

SMI Index

DAX Index
Source: Bloomberg

"Die rasche Erholung
der Nachfrage nach
wichtigen Rohstoffen
hat auch zu einer ebenso
schnellen Erholung der
meisten Rohstoffpreie
geführt, sodass manche
Beobachter mittlerweile
gar vom Beginn eines
neuen Rohstoff-SuperZyklus sprechen."

Ein Blick auf die Entwicklung der Kurs-Gewinnverhältnisse des S&P500 Index
deutet auf den ersten Blick auf eine Überbewertung des US-Marktes hin, sowohl im
historischen Vergleich wie auch im Verhältnis zu wichtigen europäischen Indizes,
wie dem Dax und dem SMI. Dabei darf allerdings nicht vergessen werden, dass die
im S&P500 enthaltenen Firmen eine deutlich höhere Gewinndynamik aufweisen als
die im SMI und Dax enthaltenen Unternehmen. Umgekehrt weisen verschiedene
europäische Indizes einen höheren Anteil an Value-Titeln und zyklischen Werten auf
als der US-Vergleichsindex. Entsprechend empfehlen wir im Sinne einer defensiveren
Anlagestrategie die Gewichtung europäischer Titel gegenüber ihren US-Counterparts
zu erhöhen.
Vor einem neuen Rohstoff-Zyklus?
Noch ist es weniger als ein Jahr her, als die Preise für Erdöl aufgrund des massiven
Nachfrageeinbruchs im Zuge der Corona-Krise für kurze Zeit unter Null fielen bzw.
Abnehmer von Erdöl sogar noch eine Entschädigung erhielten. Die rasche Erholung
der Nachfrage nach wichtigen Rohstoffen hat auch zu einer ebenso schnellen Erholung
der meisten Rohstoffpreie geführt, sodass manche Beobachter mittlerweile gar vom
Beginn eines neuen Rohstoff-Super-Zyklus sprechen. Nicht nur Erdöl hat sich in den
letzten Monaten stark versteuert, sondern auch verschiedene industriell genutzte
Rohstoffe wie Palladium, Platin aber auch Kupfer und Lithium, die beim neuen
Megatrend Elektromobilität eine grosse Rolle spielen. Auch wenn die Preise für
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“

Auf diesem Hintergrund kann es Sinn machen, primär in Rohstoffe
zu investieren, die von neuen Trends wie dem raschen Ausbau der
Elektromobilität profitieren. So wird beispielsweise davon ausgegangen,
dass sich die Lithium-Nachfrage in den nächsten 4 Jahren mindestens
verdreifachen wird, da dieser Rohstoff bei der Herstellung von Batterien
eine Schlüsselrolle spielt.

”

verschiedene Rohstoffe weiter haussieren könnten, darf nicht vergessen werden, dass
die Nachfrage bei den meisten Rohstoffen immer noch unter dem Vorkrisenniveau liegt.
Rohstoffpreise und Minentitel weisen ohnehin eine hohe Zyklizität auf, da die Nachfrage
schnell in die eine oder andere Richtung tendieren kann, während Anpassungen auf
Seiten der Produktion bzw. des Angebots sehr lange Zyklen von gut und gerne bis zu
10 bis 20 Jahren aufweisen können. Auf diesem Hintergrund kann es Sinn machen,
primär in Rohstoffe zu investieren, die von neuen Trends wie dem raschen Ausbau der
Elektromobilität profitieren. So wird beispielsweise davon ausgegangen, dass sich die
Lithium-Nachfrage in den nächsten 4 Jahren mindestens verdreifachen wird, da dieser
Rohstoff bei der Herstellung von Batterien eine Schlüsselrolle spielt.
Gold scheint bei den Anlegern aktuell einiges an Glanz verloren zu haben. Insbesondere
bei der jüngeren Generation stehen Anlagen in Kryptowährungen hoch im Kurs.
So ist Bitcoin und mehr und mehr auch Ethereum zu einer Art Gold der Millenials
geworden. Allerdings muss hier immer wieder mit deutlichen Preisrückschlägen
gerechnet werden, sodass Kryptowährungen nur für sehr risikofreudige Investoren
mit beschränktem finanziellem Einsatz empfohlen werden können. Aktuell ist das
Augenmerk der Kryptoinvestoren weniger auf Bitcoin als auf die Digitalwährungen
Ether, Cardano und Polkadot gerichtet, die mehr als ein Zahlungsnetzwerk darstellen
und als eine Art Baukasten für Blockchain-Lösungen fungieren.
Positionierung für eine Welt nach Corona
Zusammenfassend erwarten wir, dass die wichtigsten Volkswirtschaften der Welt
spätestens im dritten Quartal dieses Jahres die Pandemie dank einer ausreichenden
Durchimpfung der Bevölkerung unter Kontrolle bringen werden. Um dazu beizutragen,
die nicht zu unterschätzenden volkswirtschaftlichen Schäden von Corona zu reparieren,
werden die Zentralbanken und Regierungen auf absehbare Zeit eine unterstützende
Geld- und Fiskalpolitik beibehalten.
Obwohl die erwartete starke wirtschaftliche Erholung im Allgemeinen ein positives
Umfeld für Aktien bedeuten würde, ist im Hinblick auf die hohen Bewertungen
(insbesondere bei einzelnen Wachstumswerten) und die Inflationsrisiken (angesichts
der möglichen Auswirkungen auf die Obligationenrenditen) eine gewisse Vorsicht
angebracht.
Wir halten ein selektives Engagement in den führenden großen Technologiewerten
aufrecht, da deren Gewinndynamik auch in einer Post-Corona-Welt anhalten dürfte.
Zusätzlich empfehlen wir eine Erhöhung der Gewichtungen in europäischen ValueTiteln einschliesslich zyklischer Aktien, die von der globalen wirtschaftlichen Erholung
profitieren werden.
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ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

Aktienmärkte - fundamentale Bewertungen (Performance in Lokalwährungen)
Performance Preis/BuchAktien (in %)
wert
YTD
USA
Deutschland
Frankreich
Italien
UK
Schweiz
Japan
China
Indien
Russland
Brasilien

11.62
9.18
13.00
8.53
7.85
2.84
4.99
4.87
3.68
8.73
0.18

4.52
1.84
1.86
1.24
1.85
3.01
2.09
1.17
3.19
1.20
2.21

Dividenden-rendite

KGV
aktuell

2022E

2021E

30.61
41.22
49.57
33.17
56.50
25.10
30.72
13.65
32.73
13.70
24.06

20.33
13.97
15.75
11.67
12.86
16.24
18.27
11.15
17.29
6.76
10.05

1.52
3.04
2.94
4.22
4.03
3.10
1.82
3.18
1.61
n/a
4.86

Index

S&P 500
DAX
CAC 40
FTSE MIB
FTSE 100
SMI
NIKKEI
Hang Seng
Nifty
RTS
BOVESPA

Source: Bloomberg, YTD = Year to Date 30.04.2021, P/E = Price Earnings Ratio, E = expected
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