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Lieber Investor, 
 
Warmes Wetter kommt immer häufiger und die Sommersaison 
rückt immer näher. Im Mai fällt vielen Anlegern die alte 
Börsenweisheit "Sell in May and go Away" ein, und sie denken 
darüber nach, wie sie sich in den Sommermonaten 
positionieren sollen. 
 
In einer vergangenen Ausgabe von Seasonal Insights  haben wir 
dieses Phänomen im Detail analysiert, indem wir die 
Halbjahresergebnisse der elf größten Aktienmärkte nach 
Marktkapitalisierung ausgewertet haben. Die Studie zeigt, dass die 
saisonal schwache Periode in den Sommermonaten - auch bekannt 
als "Halloween-Effekt" - tatsächlich existiert. 
 
Gibt es in diesem Zeitraum noch versteckte Perlen, die man finden 
könnte? Oder sollte man schlicht Aktien aller Sektoren 
leerverkaufen? 
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Die Getränkestudie 
 
Man kann davon ausgehen, dass der Aktienmarkt von Mai bis Ende 
Oktober im Schnitt deutlich schwächer ist als in den übrigen 
Monaten des Jahres. Es gibt jedoch einige Branchen, die von der 
bevorstehenden Sommersaison deutlich profitieren, und eine ragt 
insbesondere heraus. 
 
Laut Slice Intelligence haben die Sommer- und Wintersaison einen 
erheblichen Einfluss auf den Jahresumsatz diverser Getränke. In den 
wärmeren Monaten steigt der Verkauf von Energydrinks, 
Sportgetränken, Limonaden und Bier.  In der Wintersaison kommt 
es zu Spitzen beim Verkauf und Konsum von Tee, Wein und 
Spirituosen. Diese Trends sind in der nachfolgenden Grafik deutlich 
zu erkennen. 
 

 
Quelle: Slice Intelligence 
 

Getränkeaktien auf dem Schirm 
 
Energie- und Sportgetränke werden definitiv zu einem 
Grundnahrungsmittel im Sommer und Monster Beverage 
Corporation ist ein herausragender Vertreter dieser 
Produktkategorie. 
      
Monster Beverage Corporation ist ein amerikanischer 
Getränkehersteller, der Energy-Drinks wie Monster Energy, 
Relentless und Burn herstellt. Wie das Marktforschungs-Team von 
T4 feststellte, hat das Unternehmen im Jahr 2020 fast 39% des 57 
Milliarden Dollar schweren US-Energydrink-Marktes beherrscht. 
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Saisonaler Chart der Monster Beverage Corporation über die 
vergangenen 10 Jahre 

Quelle: Seasonax  - http://tiny.cc/MonsterBeverage durch Klicken auf den Link können Sie den 
oben erwähnten Zeitraum im Chart markieren und sich eine detaillierte statistische Analyse 
des Musters ansehen. 

 
Die verstärkte Nachfrage nach Energydrinks im Sommer ist im 
saisonalen Chart von Monster Beverage klar zu erkennen. Die Aktie 
befindet sich in einer starken saisonalen Phase von Ende März bis 
Anfang Juli. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die Statistiken 
werfen. 
 
Beachten Sie, dass im Gegensatz zu einem Standard-Chart, der 
einfach Aktienkurse über einen bestimmten Zeitraum zeigt, ein 
saisonaler Chart den durchschnittlichen Kursverlauf einer Aktie 
(oder eines Index) im Laufe eines Kalenderjahres abbildet, 
berechnet über mehrere Jahre. Die horizontale Achse zeigt den 
Zeitpunkt des Jahres, während die vertikale Achse das Niveau des 
saisonalen Musters (indexiert auf 100) zeigt. 
 
Ich habe die kommende starke saisonale Phase vom 9. Mai bis zum 
7. Juli - berechnet über die vergangenen 10 Jahre – hervorgehoben. 
In dieser Zeitspanne von 41 Handelstagen stieg die Aktie von 
Monster im Schnitt um beachtliche 10,03 Prozent. Zudem zeigt die 
Häufigkeit mit der in dieser Phase positive Erträge erzielt wurden, 
dass dieses saisonale Muster konsistent und sehr zuverlässig ist. Das 
Balkendiagramm unten zeigt die Erträge, die Monster im markierten 
Zeitraum vom 9. Mai bis zum 7. Juli in jedem einzelnen Jahr seit 
2011 geliefert hat. 
 
 

https://app.seasonax.com/assets/mnst-nasdaq?h=eJyrVkpUsjI2NzLTUSoqVrJSMjIwNDQwMTJWAvJTwXwjGL9SySo6VkepAKTMwNTAEihUAFJiYG5gDmSnKFkZ6igllylZGego5QI5tQC7vxSi&utm_source=si&utm_medium=pdf&utm_campaign=beverage-stocks
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Ertrag des saisonalen Musters für jedes Jahr seit 2011 

Quelle: Seasonax  - http://tiny.cc/MonsterBeverage klicken Sie bitte auf den Link, um weitere 
Analysen vorzunehmen 

Darüber hinaus zeigt die rote Linie, die in den saisonalen Chart 
eingefügt wurde, die bisherige Kursbewegung der Monster Aktie im 
Jahr 2021. Es ist klar ersichtlich, dass der saisonale Trend bereits im 
März begonnen hat. Die Frage ist: Wird der Kursanstieg bis Juli 
anhalten? 
 
Eine weitere „erfrischende“ Aktie, die ich analysiert habe, ist 
National Beverage Corp. - das fünftgrößte Unternehmen für 
Softdrinks in den Vereinigten Staaten. 
 
Saisonaler Chart von National Beverage Corp über die 
vergangenen 10 Jahre 
 

 
Quelle: Seasonax – http://tiny.cc/NationalBeverage klicken Sie bitte auf den Link, um weitere 
Analysen vorzunehmen 

 
In den letzten 10 Jahren befand sich National Beverage Corp. in 
einer starken saisonalen Phase vom 31. Mai bis zum 13. September. 
In dieser Zeitspanne von 74 Handelstagen stieg die Aktie im Schnitt 
um 15,51 Prozent. Zudem sind die Erträge des Musters in diesem 
Zeitraum seit 2011 konsistent und positiv. 
 
Warmes Wetter wirkt sich unmittelbar auf die Umsätze aus, weil die 
Menschen, um sich abzukühlen zu erfrischenden Getränken greifen. 
Außerdem ist es eine weithin bekannte Tatsache, dass defensive 
Sektoren in den Sommermonaten besser abschneiden als der 
Gesamtmarkt. Anstatt einfach Positionen zu verkaufen, könnte 

https://app.seasonax.com/assets/mnst-nasdaq?h=eJyrVkpUsjI2NzLTUSoqVrJSMjIwNDQwMTJWAvJTwXwjGL9SySo6VkepAKTMwNTAEihUAFJiYG5gDmSnKFkZ6igllylZGego5QI5tQC7vxSi&utm_source=si&utm_medium=pdf&utm_campaign=beverage-stocks
https://app.seasonax.com/assets/fizz-nasdaq?h=eJyrVkpUsjIyNrPUUSoqVrJSMjIwNDQwMTJWAvJTwXwjGL9SySo6VkepAKTMwNTYEChUAFJiYGkIkk5RsjLUUUouU7Iy0FHKBXJqAbuoFJ4%3D&utm_source=si&utm_medium=pdf&utm_campaign=beverage-stocks
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daher eine Sektorrotation als sinnvolle Alternative ins Auge gefasst 
werden. 
 
Ein weiteres Getränk, das in den Sommermonaten seinen Verkaufs- 
und Konsumhöhepunkt erreicht ist Bier.  
 
Ein hervorragendes Beispiel für unsere Zwecke ist The Boston Beer 
Company, die zur zweitgrößten „Craft“-Brauerei in den Vereinigten 
Staaten gewachsen ist. 
Diese Aktie zeigt eine großartige saisonale Phase vom 4. Juni bis 
zum 16. August mit einer erstaunlichen durchschnittlichen Rendite 
von 15,85 Prozent während dieser kurzen Zeitspanne. 
 
 
Saisonaler Chart von The Boston Beer Company über die 
vergangenen 10 Jahre 

 

Quelle: Seasonax –  http://tiny.cc/BostonBeer  - klicken Sie auf den Link, um weitere Analysen 
vorzunehmen 

 
Die durstige Saison hat begonnen  
 
Es ist deutlich zu erkennen, dass es eine Korrelation zwischen dem 
Anstieg des Jahresumsatzes der oben genannten Getränke und der 
starken Saisonalität der Aktien der Firmen gibt, die sie erzeugen, 
getrieben durch das wärmere Wetter (Veranstaltungen im Freien 
wie Grillpartys und Picknicks werden zu wichtigen Nachfrage-
Treibern in der Sommersaison). 
 
Es gibt jedoch noch einen weiteren wichtigen Faktor, der die Märkte 
im letzten Jahr getrieben hat - nämlich COVID-19.  Die Pandemie 
hat viel Schaden angerichtet; die Umsätze, die den Restaurants 
während der Lockdowns abhandengekommen sind, haben die 
Getränkeindustrie schwer getroffen. 
Aber mit jedem Tag, an dem sich eine größere Zahl von Menschen 
impfen lässt, normalisieren sich die Wirtschaft und unser Lebensstil. 
Getränkeaktien werden ihren Schwung zurückbekommen, wenn 
die Bars und Restaurants auf der ganzen Welt wieder eröffnet 
werden. 
 

https://app.seasonax.com/assets/sam-nyse?h=eJyrVkpUsjIxtzTRUSoqVrJSMjIwNDQwMTJWAvJTwXwjGL9SySo6VkepAKTMwMzABChUAFJiYGFoBmSnKFkZ6igllylZGego5QI5tQC9VBSl&utm_source=si&utm_medium=pdf&utm_campaign=beverage-stocks
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Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um eine Position einzugehen? Das 
müssen Sie selbst herausfinden!  Denken Sie aber daran, die starken 
saisonalen Treiber in Ihre Überlegungen einzubeziehen. 
 

Positionieren Sie sich rechtzeitig! 
 
Neben den Aktien, die wir in dieser Ausgabe von Seasonal Insights 
besprochen haben, gibt es noch zahlreiche andere Aktien, die 
regelmäßig wiederkehrende saisonale Muster aufweisen. 
 
Um das Auffinden solcher Handelschancen noch leichter zu 
machen, haben wir den neuen Seasonality Screener eingeführt.  
 
Der Seasonality Screener ist ein Instrument zur Identifizierung von 
Handelschancen mit überdurchschnittlichem Gewinnpotential auf 
der Basis vorhersehbarer saisonaler Muster, die sich in fast jedem 
Kalenderjahr wiederholen.  
 
Analysieren Sie nach Belieben und ohne Verpflichtung mehr als 
20.000 Instrumente, einschließlich Aktien, (Krypto-)Währungen, 
Rohstoffe und Indizes, indem Sie sich für eine kostenlose 3-tägige 
Probezeit bei Seasonax anmelden: 
https://app.seasonax.com/signup 
 
 
Herzliche Grüße,  
 
Tea Muratovic 
Mitgründerin und Geschäftsführende Partnerin von Seasonax  
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