
 

 

 

UNTERNEHMEN 20/03/2019 

Achtung: Gewinnwarnung! 

Ernstzunehmendes Warnsignal oder viel Lärm um nichts? 
 

von KAI LEHMANN 

Zusammenfassung 

 

Managementprognosen und deren Anpassungen werden vom 

Kapitalmarkt aufmerksam verfolgt. Wie die vorliegende Analy-

se zeigt, kommt es im Zuge von Prognoseanpassungen zu signi-

fikanten Aktienkursreaktionen. Diese sind sowohl im Falle von 

Prognoseanhebungen als auch bei Umsatz- und Gewinnwar-

nungen persistent. Dies erklärt, warum Unternehmen bei der 

Veröffentlichung von Prognosekappungen offenbar recht zö-

gerlich agieren. Grundlage für die Untersuchung sind ca. 8.000 

Einzelprognosen der HDAX-Unternehmen im Zeitraum 2005 bis 

2018. 

 

 

Abstract 

 

Management forecasts and their adjustments are closely moni-

tored by the capital market. As the present analysis shows, sig-

nificant share price reactions occur in the course of forecast 

adjustments. These reactions are persistent in the case of fore-

cast increases as well as profit warnings. This explains why 

companies are apparently quite hesitant when it comes to 

publishing forecast caps. The study is based on approx. 8,000 

individual forecasts of the HDAX companies for the period 

2005 to 2018.
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Motivation 

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft war wahrlich schon einmal 

besser. Nicht nur waren die Wachstumszahlen für die Gesamtwirtschaft in 

den vergangenen Quartalen schwach bzw. bisweilen sogar leicht negativ, 

auch vorwärts gerichtete Stimmungsindikatoren wie etwa der vom Ifo-

Institut ermittelte Index der Geschäftserwartungen zeichneten zuletzt ein 

düsteres Bild. Auch an der Börse spiegelte sich die schlechte Stimmung 

wider. So büßte der DAX im letzten Quartal des vergangenen Jahres etwa 

14 % ein. Und in der Tat:  

Die Zahl der Umsatz- und Gewinnwarnungen der deutschen Großkonzerne 

lag zuletzt auf Rekordniveau. Derartige Gewinnprognosen und deren 

Anpassungen werden vom Kapitalmarkt aufmerksam verfolgt. Da die 

Bewertung eines Unternehmens unmittelbar von den Einschätzungen über 

die zu erwartenden zukünftigen Zahlungsströme abhängt, reagieren 

Aktienkurse im Zuge von Anpassungen der Managementguidance in der 

Regel sehr stark. Die deutlichen Kursverluste beim DAX sind daher wenig 

überraschend.  

Doch welcher Zusammenhang zeigt sich in der Praxis auf Ebene einzelner 

Unternehmen zwischen den Anpassungen der Prognosen und den 

jeweiligen Aktienrenditen? Und wie stark ist der Zusammenhang von 

gesamtwirtschaftlicher Stimmungslage und den Erwartungen der 

Unternehmen wirklich?  
 

Managementprognosen – Wer, wie, was?  

Bevor wir uns den aufgeworfenen Fragen eingehend widmen, erscheint es 

zunächst hilfreich, sich zu vergegenwärtigen, welche prospektiven Informa-

tionen von den Unternehmen offengelegt werden müssen und wie diese 

auszugestalten sind.  

Während die klassische vergangenheitsorientierte Rechnungslegung für 

deutsche Konzerne durch das Handelsrecht (HGB) bzw. die International 

Financial Report Standards (IFRS) detailliert geregelt ist, ist der Regulie-

rungsgrad prospektiver Unternehmensinformationen vergleichsweise 

schwach.  

Die Pflicht zur Abgabe von Prognosen ergibt sich auf Konzernebene durch 

§ 315 HGB. Dort heißt es, dass Konzerne in ihren Lageberichten die voraus-

sichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken zu beur-

teilen und zu erläutern haben. Da diese Vorgabe wenig konkret ist, dient 

der Deutschen Rechnungslegungsstandard (DRS) 20 als Auslegungshilfe. In 

diesem Standard wird verdeutlicht, dass das Ziel der Lageberichterstattung 

unter anderem ist, dass sich ein verständiger Adressat ein zutreffendes Bild 

vom Geschäftsverlauf, der Lage und von der voraussichtlichen Entwicklung 

Managementprognosen 

haben hohe Relevanz für 

den Kapitalmarkt. 
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eines Konzerns und den mit ihr einhergehenden wesentlichen Chancen und 

Risiken machen kann. Dies setzt voraus, dass Prognosen zu den wichtigsten 

finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren gemacht werden, die 

auch zur internen Steuerung des Konzerns herangezogen werden.  

In den letzten Jahren ergaben sich hinsichtlich der Anforderungen bezüglich 

des Prognosehorizonts und der Präzision, mittels derer die Prognosen for-

muliert werden müssen, immer mal wieder Änderungen. Diese sind insbe-

sondere auf die von den Unternehmen bemängelte unsachgerechte Perzep-

tion der Adressaten in Verbindung mit einem hohen Erstellungsaufwand 

zurückzuführen. 

So sind qualitative Aussagen, die mit einer kurzen Frist versehen sind, für 

Adressaten zwar nur von geringem Informationsnutzen, langfristige präzise 

Prognosen demgegenüber jedoch mit hoher Unsicherheit behaftet und 

daher scheingenau. So handelt es sich bei der derzeit gültigen Regelung um 

eine Kompromisslösung: Der Standard sieht für die Prognosen einen Hori-

zont von mindestens einem Jahr, gerechnet vom letzten Konzernabschluss-

stichtag, vor, wobei die Vorhersagen Aussagen zur erwarteten Veränderung 

der prognostizierten Kennzahlen gegenüber dem entsprechenden Istwert 

des Berichtsjahres enthalten müssen. Hierbei sind Richtung und Intensität 

der Veränderung zu verdeutlichen.1 Eine rein qualitative Prognose, wie sie 

beispielsweise die Aussage, man rechne mit einem „zufriedenstellenden 

Ergebnis“ darstellt, erfüllt diese Vorgaben daher nicht.  

Abseits der gesetzlichen Vorschriften existiert eine Reihe von Praktikeremp-

fehlungen, insbesondere von Analysten- und Investor-Relations Verbänden, 

die unter anderem den Tenor der Prognosen behandeln. So empfiehlt etwa 

die Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DFVA) 

in ihrem Leitfaden für Effektive Finanzkommunikation, dass Prognosen „ei-

ner realistisch-konservativen Grundhaltung“2 folgen sollten. Dies bedeutet, 

dass Unternehmen im Zweifel vorsichtigere Prognosen wählen sollten, die 

dann im Laufe des Geschäftsjahres angehoben werden.3 Diese Empfehlung 

geht auf die Beobachtung zurück, dass Kapitalmarktteilnehmer negative 

Überraschungen stärker abstrafen als sie betragsmäßig gleichhohe positive 

honorieren.  

Kommt es nun zu einer Abweichung von Prognose und tatsächlicher Ent-

wicklung, so sind Unternehmen verpflichtet, entsprechende Anpassungen 

an den Kapitalmarkt zu kommunizieren. Diese Pflicht ergibt sich seit dem 

3. Juli 2016 durch Artikel 17 der seitdem EU-weit geltenden Marktmiss-

                                                           
1
 DRS 20, Tz. 128. 

2
 DVFA, Grundsätze für Effektive Finanzkommunikation, S. 19. 

3
 ebd. 

Deutsche Unternehmen 

müssen wesentliche 

Leistungsindikatoren 

prognostizieren. 

Die Adressaten unter-

stellen bereits einen 

gewissen Pessimismus. 
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brauchsverordnung (MMVO).4 Hier heißt es, dass Emittenten der Öffent-

lichkeit Insiderinformationen, die diese unmittelbar betreffen, so bald wie 

möglich bekanntzugeben haben. Als Insiderinformationen gelten dabei 

gem. Artikel 7 der MMVO „nicht öffentlich bekannte präzise Informationen, 

die (…), wenn sie öffentlich bekannt würden, geeignet wären, den Kurs (..) 

[der] Finanzinstrumente [des Unternehmens] oder den Kurs damit verbun-

dener derivativer Finanzinstrumente erheblich zu beeinflussen.“  

Bezüglich der „Präzision“ der Information führt die Verordnung an, dass 

Informationen dann als präzise einzuordnen sind, wenn sie bereits gegeben 

sind oder wenn man vernünftigerweise erwarten kann, dass sie in Zukunft 

eintreten werden, und diese Informationen darüber hinaus spezifisch genug 

sind, um einen Schluss auf die mögliche Auswirkung dieser auf die Kurse der 

Finanzinstrumente zuzulassen. Bezüglich der Kurserheblichkeit bezeichnet 

die Verordnung solche Informationen als potenziell relevant, wenn sie von 

einem verständigen Anleger wahrscheinlich als Teil der Grundlage seiner 

Anlageentscheidung genutzt würden. Daher fallen Anpassungen der Ma-

nagementerwartungen bezüglich der künftigen Geschäftsentwicklung un-

zweifelhaft unter diese Regelung, da ein kundiger Anleger diese mit hoher 

Wahrscheinlichkeit bei der Entscheidung über Kauf oder Verkauf eines 

Wertpapiers berücksichtigen würde. 

 

Prognoseanpassungen in der Praxis 

Im Folgenden widmen wir uns der praktischen Umsetzung der erläuterten 

Vorgaben und nähern uns der Frage, welche Aktienkursreaktionen mit An-

passungen der Managementerwartungen einhergehen. Grundlage der Ana-

lyse sind die Geschäfts- und Quartalsberichte der Unternehmen aus dem H-

DAX für die Jahre 2005 bis 2018. Um aus der Finanzberichterstattung Abän-

derungen der Prognosen extrahieren zu können, ist es zunächst vonnöten, 

sämtliche Umsatz- und Ergebniskennzahlen, zu denen eine Prognose für das 

jeweilige Geschäftsjahr abgegeben wurde, einzeln manuell zu erfassen. Die 

Untersuchung basiert auf insgesamt ca. 8.000 Einzelprognosen für welche 

wiederrum insgesamt 940 Prognoseanpassungen ermittelt werden konn-

ten.  

Die Anzahl der Prognoseanhebungen liegt mit insgesamt 637 (67,8 %) deut-

lich über der Anzahl der Umsatz- und Gewinnwarnungen (303; 32,2 %). 

Zuletzt lag die Anzahl der Prognosesenkungen auf Rekordniveau und noch 

über dem Wert zum Höhepunkt der Finanzkrise (Q3 08). Doch gilt im Ge-

gensatz zu der Situation in den Jahren 2008 und 2009, dass die eingangs 

diskutierte Eintrübung des gesamtwirtschaftlichen Umfeldes nicht in ganzer 

                                                           
4
 Die Verordnung ersetzt die entsprechenden Regelungen des § 15 des Wertpa-

pierhandelsgesetzes a.F. (WpHG). 

Es sind deutlich mehr 

Anhebungen als Absen-

kungen der Prognosen 

zu beobachten. 

Ändern sich die Erwar-

tungen signifikant, so ist 

dies zu veröffentlichen. 
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Breite auf die Umsatz- und Gewinnerwartungen der Unternehmen durchzu-

schlagen scheint. Vielmehr gab es in den vergangenen beiden Quartalen 

ähnlich viele Unternehmen, die ihre Prognosen anheben konnten.  

Stellt man den relativen Anteil von Prognoseerhöhungen und Prognosesen-

kungen gegenüber und spiegelt diese mit den eingangs angesprochenen 

Ifo-Geschäftserwartungen, so fällt auf, dass es zwischen dem Anteil der 

Prognoseerhöhungen (Prognosesenkungen) eine positive (negative) Korre-

lation mit dem jeweiligen Indexwert der Geschäftserwartungen gibt. Der 

Korrelationskoeffizient von 0,54 zeigt einen deutlichen Zusammenhang auf. 

Äußern sich die befragten Unternehmenslenker also pessimistisch zum er-

warteten Geschäftsverlauf, so materialisiert sich dies ebenso in niedrigeren 

Umsatz- und Gewinnprognosen vice versa. 

 
Abbildung 1: Anzahl (links) und relativer Anteil (rechts) von Prognoseänderungen im Untersuchungszeitraum und Ifo-
Geschäftserwartungen 

 
Quelle: Flossbach von Storch Research Institute, Ifo Institut, Stand März 2019. 

 

Betrachtet man den zeitlichen Verlauf der Prognoseanpassungen zwischen 

den Quartalen Q1 bis Q3 (Abbildung 2), so zeigen sich einige interessante 

Auffälligkeiten. Zum einen steigt die Anzahl der Anpassungen vom ersten 

zum dritten Quartal erwartungsgemäß deutlich an (Abbildung 2, links). Ins-

besondere im ersten Quartal kommt es relativ selten zu Prognoseanpas-

sungen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Management nicht bereits 

bei den ersten Anzeichen eines von den Erwartungen abweichenden Ge-

schäftsverlaufes mit adjustierten Zahlen aufwarten möchte. Dies würde 

zum einen die Fähigkeiten des Managements in Frage stellen, den eigenen 

Geschäftsverlauf in der kurzen Frist einschätzen zu können. Zum anderen 
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bleibt zu Beginn des Geschäftsjahres noch ausreichend Zeit, damit sich die 

ursprüngliche Prognose zum Ende des Geschäftsjahres doch noch erreichen 

lässt, so dass sich aus dem Sachverhalt nicht unmittelbar eine ad-hoc pflich-

tige Mitteilung ergeben muss. Entwickeln sich die Geschäfte in der Folge 

jedoch nachhaltig abweichend von den vorherigen Annahmen, so ist das 

Management gezwungen, eine Anpassung der Jahresguidance an den Kapi-

talmarkt zu kommunizieren. Dies hat zur Folge, dass die Anzahl der Anpas-

sungen im zweiten und dritten Quartal mit 356 bzw. 434 deutlich über der 

des ersten Quartals liegt, in dem es insgesamt zu 150 Anpassungen kommt.  

Doch gilt die beschriebene Entwicklung nicht für beide Arten von Anpas-

sungen auf gleiche Weise. Differenziert man nach Prognoseanhebungen 

und Prognosesenkungen (Abbildung 2, rechts), so zeigt sich, dass der Anteil 

der Umsatz- und Gewinnwarnungen im Jahresverlauf deutlich ansteigt, 

während sich bei den Anhebungen der Prognosen kein solcher Trend aus-

machen lässt. So steigt der Anteil der Umsatz- und Gewinnwarnungen im 

Jahresverlauf kontinuierlich an. Mehr als die Hälfte der negativen Adjustie-

rungen (56 %) geht auf das dritte Quartal zurück. Kommt es hingegen zu 

Prognoseanhebungen, so werden diese in jeweils 41 % der Fälle im zweiten 

bzw. dritten Quartal vorgenommen. Es scheint demnach, als ob das Heraus-

zögern von Anpassungen insbesondere für Umsatz- und Gewinnwarnungen 

gilt.  

 
Abbildung 2: Anzahl (links) und relative Verteilung (rechts) von Prognoseänderungen 

  
Quelle: Bloomberg, Geschäftsberichte, Flossbach von Storch Research Institute, Stand März 2019.  
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Kapitalmarktreaktionen bei Prognoseänderungen 

Wie reagiert nun die Börse auf die Anpassungen der ursprünglichen Prog-

nosen? Wie Abbildung 3 (links) zeigt, sind mit der Anhebung der Prognose 

in der Regel deutlich positive Überrenditen (gegenüber dem HDAX-Index) 

verbunden. Hebt ein Unternehmen seine Umsatz- oder Ertragsprognose an, 

so führt dies im Mittel zu einer Überrendite von 4,9 % im jeweiligen Quar-

tal. Muss die Prognose hingegen gekappt werden, so entwickelt sich der 

Aktienkurs des jeweiligen Unternehmens in dem betrachteten Quartal um 

3,7 % schwächer als der Index. Differenziert nach Quartalen zeigen sich 

auch hier interessante Beobachtungen (Abbildung 3, rechts).  

Zum einen sind die Kursreaktionen bei Prognoseänderungen im ersten 

Quartal sowohl nach oben als auch nach unten mit 2 % bzw. –2 % unter-

durchschnittlich, wobei sie im Falle von Prognoseerhöhungen mit kürzer 

werdenden Prognosehorizonten ansteigen. Dies könnte auf die steigende 

Verlässlichkeit zurückzuführen sein, die den Prognosen seitens des Kapital-

markts mit einem sinkenden Prognosehorizont zugeschrieben wird. Bei den 

Umsatz- und Gewinnwarnungen zeigt sich allerdings kein solches Muster.5  

Zum anderen zeigt sich, dass die Überrenditen eine gewisse Beständigkeit 

aufweisen. So zeigen die schraffierten Säulen die durchschnittlichen Über-

renditen in den Folgequartalen einer Prognoseveränderung. Hebt ein Un-

ternehmen bspw. im zweiten Quartal seinen Ausblick an, so ist dies zu-

nächst mit einer Kurssteigerung von 5 % im betrachteten Quartal verbun-

den, der eine weitere 4-prozentige Überrendite im nächsten Quartal folgt. 

Auch bei Umsatz- und Gewinnwarnungen zeigt sich, mit Ausnahme des 

ersten Quartals, eine gewisse Persistenz. Die Nachhaltigkeit der Trends 

verdeutlicht, dass die Kapitalmarktadressaten Umsatz- und Gewinnanpas-

sungen der Unternehmen hohe Aufmerksamkeit widmen sollten, denn im 

Durchschnitt stellt eine Gewinnwarnung demnach keine günstige Kaufgele-

genheit dar, während Erhöhungen der Prognosen im Mittel mehr als nur ein 

kurzes Strohfeuer sind. 

 

                                                           
5
 Hierbei muss einschränkend angeführt werden, dass nicht für den eigentlichen 

Prognoseinhalt kontrolliert wurde, also keine Unterscheidung hinsichtlich der Di-
mension der Prognoseveränderung vorgenommen wurde.  

Auf Anpassungen der 

Prognosen folgen deutli-

che Kursreaktionen. 

Überrenditen sind recht 

persistent. 
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Abbildung 3: Überrenditen gegenüber HDAX Index im jeweiligen Quartal der Prognoseänderung 

  

 Quelle: Bloomberg, Geschäftsberichte, Flossbach von Storch Research Institute, Stand März 2019. 
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folgt wird. 
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