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Rückblick 2019

Der Handelsstreit und die Aktienmärkte

Politische Themen wie die endlos erscheinenden Brexit-Ver-
handlungen und der anhaltende und teilweise eskalierende 
Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten von Ame-
rika und China haben 2019 die Märkte dominiert. Ergänzt 
wurde die makroökonomische Perspektive durch sich ab-
schwächende globale wirtschaftliche Daten. Ein Umfeld für 
ein schwieriges Jahr für die weltweiten Aktienmärkte.

Die Verarbeitung dieser negativen Umstände durch die Kapi-
talmärkte war jedoch durchweg positiv. Denn im Jahr 2019 
haben Aktien nahezu unisono neue Höchststände erreicht. 
Der US-amerikanische S&P 500, der Tech-Index Nasdaq 
oder auch der deutsche MDAX feierten historische Höchst-
stände im abgelaufenen Jahr. Auch der DAX zeigte eine star-
ke Performance und hat sich seinem Rekordhoch im Verlauf 
des Jahres 2019 angenähert.

Aber wie passen die sich eher abschwächenden funda-
mentalen Daten gepaart mit einem handfesten Handelsstreit 
zu den steigenden Aktienmärkten? Wir sehen hierfür drei 
Gründe: Eine sich weltweit lockernde Notenbankenpolitik, 
das schwache vierte Quartal 2018 und fehlende Alterna-
tiven für Investoren. Nahezu alle Aktienindizes gerieten im 
vierten Quartal 2018 stark unter Druck. Eine Rezession in 
Europa und sogar den USA wurde teilweise eingepreist. 
Weil diese Probleme in 2019 ausgeblieben sind, war das 
Aufholpotenzial teilweise enorm. Gestützt durch neue Liqui-
dität der Notenbanken und möglicherweise auch fehlende 
Investment-Alternativen stiegen die Kurse der Aktienmärk-
te; und bescherten Investoren ein insgesamt starkes Jahr 
2019.

Aktien

Der MSCI Welt Index, ein für die Weltaktienmärkte reprä-
sentativer Index, stieg im abgelaufenen Jahr auf über 2.300 
Punkte und erreichte einen neuen Höchststand. Insgesamt 
legte der Index auf Euro-Basis fast 30 Prozent an Wert in 
2019 zu. Starker Treiber dieses Index, der die Wertentwick-
lung von über 1.600 globalen Unternehmen abbildet, waren 
vor allem Technologie-Aktien. Apple, Microsoft, Amazon 
und Facebook sind die vier größten Positionen dieses In-
dex. Ihre Performance in 2019 ist beeindruckend: Apple 
steigerte seinen Wert (jeweils in EUR) um über 90 Prozent, 
Microsoft um über 60 Prozent, Facebook um über 60 Pro-
zent. Einzig Amazon hinkt mit einer Performance von über 
25 Prozent den drei anderen Tech-Schwergewichten etwas 
hinterher. Auch aufgrund dieser starken Aktien-Performance 
haben die US-Unternehmen Apple und Microsoft die Marke 
einer Marktkapitalisierung von über einer Billion US-Dollar 
geknackt.

In einem Marktumfeld, das vor allem von der Sehnsucht 
nach Wachstum getrieben ist, könnte sich diese starke Per-
formance trotz inzwischen absolut gesehen hoher Bewer-
tungen weiter fortsetzen. Schließlich haben Unternehmen 
wie Apple, Amazon und Co. den Einzug in den Mainstream 
des Alltags vollzogen. Die Produkte dieser Unternehmen 
sind für viele Menschen, beruflich wie privat, nicht mehr 
wegzudenken und könnten daher teilweise schon als nicht-
zyklischer Konsum gesehen werden. Allen voran aufgrund 
dieser Tech-Titel hält der zehnjährige Aufschwung des US-
Aktienmarktes weiter an. 

Auch der deutsche Leitindex DAX hat im Jahr 2019 eine 
starke Performance gezeigt und kann mit seinem US-Pen-
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Abbildung 1: Wertentwicklung 2019: DAX, EuroStoxx 50, Dow Jones Industrial und FTSE 100 | auf 100 indexiert | in EUR
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deutlich hinter seinen großen Pendants. Der Grund liegt 
auf der Hand: Die anhaltenden Streitigkeiten und Uneinig-
keiten über den Brexit. Die dadurch erzeugte Verunsiche-
rung ließ Anleger britische Aktien eher meiden. In Großbri-
tannien wurden durch den Wahlgewinn von Boris Johnson 
im Dezember 2019 aber endlich Tatsachen über die Zukunft 
Großbritanniens geschaffen. Möglicherweise zeigt sich des-
wegen bei britischen Aktien im laufenden Jahr ein gewisses 
Aufholpotenzial.

Selbiges gilt für den dominierenden Aktienindex für die 
Schwellenländer: Dem MSCI Emerging Markets. Dieser 
wurde stark durch die Unsicherheiten im Handelsstreit zwi-
schen den USA und China beeinflusst. Korrekturen im Mai 
und August sorgten dafür, dass der MSCI Emerging Markets 
Index lediglich ein Plus von etwa 17 Prozent in 2019 ein-
gefahren hat.

Anleihen

Das Volumen negativ rentierender Anleihen liegt inzwischen 
bei über 13 Billionen US-Dollar – das ist rund ein Viertel der 
weltweiten Anleiheschulden. Der REXP Index, der die Ge-
samtheit der deutschen Bundesanleihen spiegelt, rentierte 
im abgelaufenen Jahr immerhin minimal positiv. Das ist vor 
allem auf konjunkturelle Sorgen im Sommer 2019 zurück-
zuführen. Zeitweise sank der Effektivzins von zehnjährigen 
deutschen Staatsanleihen im Laufe des vergangenen Jahres 
allerdings auf ein Rekordtief von minus 0,23 Prozent. An-
leger müssen dem deutschen Staat also Geld dafür zahlen, 
dass sie dem deutschen Staat Geld leihen.

Auch in den USA war eine besondere Entwicklung am An-
leihemarkt festzustellen: Denn im August 2019 kippte die 
Zinskurve und zweijährige Treasuries warfen mehr Rendite 
ab als ihr zehnjähriges Pendant. Diese sogenannte inver-

dant mithalten. Rund 25 Prozent legte der DAX, der die 30 
nach Marktkapitalisierung größten Firmen Deutschlands be-
inhaltet, zu. Dabei hatte der DAX im abgelaufenen Jahr auch 
einiges an Wert aus dem vergangenen Jahr gutzumachen. 
Denn 2018 verlor der DAX satte 18 Prozent. 

Einer der größten DAX-Gewinner im Jahr 2019 ist der Sport-
artikelhersteller Adidas. Rund 60 Prozent legte die Aktie des 
deutschen Traditionsunternehmens aus Herzogenaurach bei 
Nürnberg im Jahr 2019 an Wert zu. Fast knackte die Adidas-
Aktie sogar ihr Rekordhoch und damit auch die Marke von 
300 Euro pro Papier. Treiber der Adidas-Aktie waren star-
ke Quartalszahlen im vergangenen Jahr: Umsatz, Gewinn 
und operative Margen sind kräftig in 2019 gestiegen. Der 
dänische Adidas-Chef Kasper Rorsted rechnet mit einem 
währungsbereinigten Wachstum von fünf bis acht Prozent 
im abgelaufenen Jahr. Dabei verzeichnet adidas vor allem 
Wachstum in Russland, China und Nordamerika.

Mit Blick auf weitere globale Aktienmärkte lässt sich fest-
stellen, dass in 2019 alle Indizes eine positive Entwicklung 
genommen haben. Besonders positiv fällt hier die Entwick-
lung des Swiss Market Index (SMI), dem Blue-Chip-Index 
und damit dem bedeutendsten Aktienindex der Schweiz, 
auf. Mit seiner Jahresperformance von rund 35 Prozent (in 
EUR) reiht sich dieser direkt hinter den S&P 500 auf Platz 
zwei der großen globalen Aktienindizes ein. Gewinner waren 
hier im Jahresverlauf vor allem die Unternehmen Sika, eine 
weltweit tätige Firma der Spezialitätenchemie, Richemont, 
ein Luxusgüterkonzern, und Lonza, Chemie- und Pharma-
unternehmen mit Hauptsitz in Basel. Es ist das beste Aktien-
jahr des SMI seit 14 Jahren.

Im weltweiten Vergleich hat einzig ein großer Aktienindex 
gelitten: Der britische FTSE 100. Natürlich war die Perfor-
mance von etwa 19 Prozent (in EUR) im Jahr 2019 nicht 
schlecht, dennoch hinkt der britische Aktienindex doch 

Abbildung 2: Wertentwicklung 2019: Shanghai Composite, Nikkei 225, MSCI Emerging Markets Index | auf 100 indexiert | in EUR
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se Zinskurve war über Jahrzehnte hin ein Indikator für eine 
mögliche Rezession. Auch bei US-Anleihen müssen sich 
Investoren auf deutlich weniger Rendite einstellen; allen 
voran, wenn sie diese Anleihen in Euro absichern wollen. 
Denn nach den aktuell durchaus hohen Absicherungskosten 
bleibt im Grunde keine Rendite mehr übrig. 

Wenig bis gar nichts ist im abgelaufenen Jahr auch von 
den Leitzinsen übriggeblieben. Die Europäische Zentralbank 

Abbildung 3: Wertentwicklung 2019: Rentenindizes RexP und iBoxx Corporates Overall Total Return | auf 100 indexiert | in EUR
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Abbildung 4: Leitzinsentwicklung 2008-2019 | Federal Reserve und EZB
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(EZB) führt ihre Politik der Nullzinsen konsequent fort. Und 
auch die US-amerikanische Notenbank Fed senkte erstmals 
seit 2008 den Leitzins wieder. Um einen Konjunktureinbruch 
zu verhindern, wurde der Leitzins in mehreren Schritten auf 
eine Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent gesenkt.

Was uns zu einem der Hauptthemen des Jahres 2019 
führt: Die weltweiten Notenbanken. Bei der EZB gibt es mit 
Christine Lagarde eine neue Notenbanken-Chefin. Sie tritt 
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ein schweres Erbe ihres Vorgängers in einer durchaus bri-
santen Situation an. Während Powell, der seit Februar 2018 
Fed-Chef ist, in den USA mit öffentlichen Beschwerden des 
US-Präsidenten Donald Trump zu kämpfen hat, muss sich 
Lagarde in Europa vor allem um das sinkende Vertrauen der 
Investoren und der Gesellschaft gegenüber der EZB-Politik 
befassen. Dafür könnte Lagarde, die auf Mario Draghi ge-
folgt ist, allerdings genau die richtige Person am richtigen 
Ort sein. Denn Draghi war mehr als Einzelkämpfer bekannt. 
Lagarde ist eher eine Politikerin, die in Zukunft möglicher-
weise auch stärker auf die europäischen Staaten zugehen 
wird. Engere Kooperationen mit den jeweiligen Staaten 
könnten deswegen eingegangen werden und die Geld- und 
Fiskalpolitik enger in Zusammenarbeit gestaltet werden.

Rohstoffe

Einer der großen Rohstoff-Gewinner war im abgelaufenen 
Jahr das Gold. Mit einem Preis von 1.282 US-Dollar startete 
der Goldpreis den Handel am 1. Januar 2019. Aktuell kostet 
eine Feinunze Gold 1.474 US-Dollar. Das ist ein Plus von 
über 15 Prozent (in Euro sogar über 18 Prozent). Zurück-
zuführen ist dieser satte Anstieg vor allem auf drei Monate: 
Juni, Juli und August. Dies mag zum einen mit den Rezessi-
ons-Ängsten und dem teilweise eskalierenden Handelsstreit 
sowie den zähen Brexit-Verhandlungen korrelieren. Außer-
dem wollen Anleger ihre Portfolios insgesamt defensiver 
aufstellen und damit auf den Spätzyklus aktiv reagieren.

Allerdings ist auch die Gold-Nachfrage der Zentralbanken 
im abgelaufenen Jahr gestiegen. Diese wollen sich unab-
hängiger vom US-Dollar machen und stocken deswegen 
ihre Gold-Reserven auf. Beispielsweise hat die türkische 

Notenbank im August 41 Tonnen Gold gekauft und die ser-
bische Nationalbank erhöhte im Oktober ihren Goldbestand 
um neun Tonnen; das ist eine Aufstockung von 50 Prozent. 
Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs erwar-
ten, dass der Goldpreis weiter steigen und die Marke von 
1.600 US-Dollar pro Feinunze erreichen wird.

Auch der Ölpreis erlebte ein positives, aber mitunter sehr 
schwankungsreiches Jahr. Denn vor allem aufgrund des 
Handelsstreits zwischen den USA und China korrigierte der 
Preis für WTI-Öl im Sommer des Jahres 2019. Weniger glo-
baler Handel bedeutet auch weniger Bedarf an Öl. Mit Ent-
spannung des Handelsstreites erholte sich allerdings auch 
der Ölpreis im Laufe des Jahres. Zusätzlich verkündete die 
OPEC, also die Organisation erdölexportierender Länder, 
zum Ende des Jahres überraschend starke Kürzungen bei 
der Förderung von Öl: Zum neuen Jahr sollen rund 500.000 
Barrel Öl weniger am Tag produziert werden. Möglicherwei-
se wird die OPEC diese Menge um weitere 500.000 Barrel 
Öl zumindest für das erste Quartal 2020 erhöhen.

Währungen

Im abgelaufenen Jahr stand vor allem eine Währung im Fo-
kus der Anleger: Das britische Pfund. Aufgrund der Brexit-
Verhandlungen und der Unsicherheiten über den geplanten 
Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union erlebte 
das Pfund eine Berg- und Talfahrt. Im Sommer des Jahres 
2019 wertete das britische Pfund im Vergleich zum Euro 
dramatisch ab. Aber spätestens seit der vom britischen 
Premierminister Boris Johnson gewonnenen Wahl im De-
zember 2019 setzte das Pfund zur Hausse an und sprang 
teilweise auf den höchsten Stand seit Juni 2018.
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Abbildung 5: Wertentwicklung 2019: Gold, Silber | auf 100 indexiert | in USD

Abbildung 6: Rohstoffentwicklung 2019: CRB Index, Brent Crude Oil | auf 100 indexiert | in USD

Abbildung 7: Währungsentwicklung 2019 | USD, CHF, GBP jeweils vs. EUR
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Vom übergeordneten Thema des Jahres 2019, dem Han-
delsstreit, profitierte hingegen lange Zeit der US-Dollar, der 
insgesamt im abgelaufenen Jahr fester notierte. Das sorgte 
vor allem für Euro-Anleger für hohe Absicherungskosten, 
die teilweise die Gewinne - zumindest bei Anleihe-Invest-
ments - egalisierten. 

Ausblick 2020

Nach einer kurzfristigen konjunkturellen Delle, und einem knap-
pen Vorbeischlittern der deutschen Wirtschaft an einer techni-
schen Rezession im abgelaufenen Jahr, sind die Prognosen für 
das laufende Jahr deutlich positiver. Die führenden deutschen 
Forschungsinstitute Ifo-Institut, IfW und IWH gehen von einem 
wirtschaftlichen Aufschwung für Deutschland aus. Das Brutto-
inlandsprodukt für 2020 wird laut dieser Prognosen um 1,1 Pro-
zent – und damit doppelt so viel wie in 2019 – wachsen. Höhere 
Investitionen des Staates und sinkende Steuern sollen die Wirt-
schaft im laufenden und auch im kommenden Jahr stabilisieren 
und das Wachstum nach oben treiben. Politische Investitionen 
von jeweils rund 25 Milliarden Euro sollen über Entlastungen bei 
Steuern und Sozialbeiträgen und über eine Zunahme der öffentli-
chen Konsum- und Investitionsausgaben einen positiven Einfluss 
auf die deutsche Wirtschaft haben. Eine gesamtwirtschaftliche 
Rezession sei zum jetzigen Zeitpunkt eher unwahrscheinlich, be-
sagen die Prognosen desMünchner Ifo-Instituts.

Dabei sei das größte Risiko für das laufende Jahr ein alter Be-
kannter aus dem vergangenen Jahr: Der Handelsstreit. Die un-
mittelbare Folge von Strafzöllen war auch und vor allem bei der 

deutschen exportorientierten Wirtschaft erkennbar. Allen voran 
deutsche Autobauer gerieten deswegen im Jahr 2019 stärker 
unter Druck. 

Auch die größte Volkswirtschaft der Welt, die USA, befinden sich 
auf einem stabilen Wachstumskurs. Das Bruttoinlandsprodukt 
der USA ist im Gesamtjahr 2019 um 2,3 Prozent gewachsen. Im 
Vorjahr waren es zwar noch 2,9 Prozent und im laufenden Jahr 
rechnen Experten mit einem Wert zwischen 1,5 und 2,0 Prozent. 
Allerdings muss dabei auch der bereits seit über zehn Jahre an-
haltende wirtschaftliche Aufschwung beachtet werden. Die gute 
Nachricht ist also: Das Wirtschaftswachstum dürfte sich zwar 
aller Voraussicht nach weltweit verlangsamen; aber weiterhin 
stabil sein. 

Dabei könnte vor allem die Präsidentschaftswahl in den USA eine 
zentrale Rolle spielen. Denn Donald Trump wird zweifelsfrei alles 
erdenklich mögliche umsetzen, um die US-Wirtschaft weiter auf 
Wachstumskurs zu halten. Schließlich benötigt Trump für eine 
mögliche Wiederwahl eine florierende Wirtschaft. Deswegen, so 
mutmaßen Experten, könnte auch der Handelsstreit zwischen 
den USA und China durch positive Meldungen im laufenden Jahr 
bestimmt werden. Die Auflösung dieses Konflikts würde global 
als Katalysator für ein anziehendes Wirtschaftswachstum gese-
hen werden; und natürlich für steigende Aktienmärkte.

Neben den bereits erwähnten politischen Risiken, wie dem Han-
delsstreit und dem Brexit, könnte es auch in Europa zu politi-
schen Unsicherheiten in Italien oder Spanien kommen. Italien ist 
seit jeher eine politische Wundertüte, die einen großen Einfluss 
auf die Stabilität der Europäischen Union hat. Und auch in Spa-
nien könnten Forderungen aus Barcelona lauter werden, eine Ab-
spaltung Kataloniens von Spanien wieder stärker zu fokussieren. 
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Aufgrund der zweifelsfrei weiterhin unterstützend agierenden 
Notenbanken in den USA und Europa sowie einem sich zwar 
abschwächenden aber insgesamt positiven konjunkturellen Um-
feld fällt der Ausblick auf das laufende Jahr durchaus positiv aus. 
Dennoch sind Anleger nie vor sogenannten Schwarzen Schwä-
nen gewappnet (Wir erinnern uns hier an den im September 
2015 aus dem Nichts auftauchenden Dieselskandal). Deswegen 
ist ein robustes Portfolio, das nicht alles auf eine Karte oder nur 
ein einziges Szenario für 2020 setzt, ratsam.

Aktien

Aktien sind nicht nur aufgrund fehlender Investment-Alter-
nativen weiterhin zentral für die Asset Allokation, sondern 
auch im Hinblick auf sich möglicherweise lichtende politi-
sche Streitigkeiten. Positiv am aktuellen Aufschwung der 
Aktienmärkte ist möglicherweise die fehlende Euphorie 
innerhalb der Märkte. Die Märkte werden durch die mas-
sive Liquidität der Notenbanken gestützt. Viele Investoren 
stehen dennoch aktuell an der Seitenlinie oder haben bereits 
Gewinne mitgenommen. Dennoch müssen Investoren in 
einem Umfeld einer sich abkühlenden Wirtschaft mit stei-
genden Schwankungen rechnen. Ein Merkmal des abgelau-
fenen Jahres war die Diskrepanz zwischen den fundamen-
talen Daten der Unternehmen, die in 2019 teilweise stärkere 
Korrekturen bezüglich der Umsatz- und Gewinnerwartungen 
vornehmen mussten, und den tatsächlich steigenden Ak-
tienkursen.

Allen voran mit Blick auf die jeweiligen Sektoren, die die Ak-
tienmärkte getrieben haben, lässt sich hier insgesamt eine 
Verschiebung zu Qualitäts- und Wachstumstiteln sehen. So-

genannte Value-Aktien, also Aktien, die aktuell unterbewertet 
sind, erlebten zwar teilweise ein Comeback im vergangenen 
Jahr, dennoch waren vor allem Wachstums- und Qualitäts-
aktien die großen Treiber der Aktienmärkte in 2019. Ob sich 
dies in 2020 fortsetzen wird, ist ungewiss. Darüber lassen 
sich keine Prognosen und damit auch keine strategischen 
Ausrichtungen für Ihr Portfolio machen. Klar ist: Die selek-
tive Auswahl der Aktientitel sollte im Fokus stehen. Denn 
Aktien lassen sich nicht immer in eine Schublade stecken. 
Die Qualität der jeweiligen Titel steht im Vordergrund. Wir 
fokussieren Unternehmen, die über substanzielle Wertigkeit 
verfügen und sich auch in einem herausfordernden Markt-
umfeld bewähren können; aber eben nicht zu jedem Preis.

Dennoch sollten Investoren für das laufende Jahr auch 
die Schwellenländer und vor allem China im Blick haben. 
Eine endgültige Entspannung des Handelsstreits könnte 
sich positiv für chinesische Aktien auswirken. Dass gera-
de in den Schwellenländern und damit auch in China ein 
stärkeres Wachstum als in den sogenannten entwickelten 
Ländern festzustellen ist, liegt auf der Hand. Für die chinesi-
sche Konjunktur prognostiziert beispielsweise die DWS ein 
Wachstum von leicht unterhalb sechs Prozent. Aber auch 
hier gilt: Selektiv vorgehen. Denn Unternehmen aus den 
Schwellenländern sind oft an die Entwicklung in den USA 
beziehungsweise vor allem an die Entwicklung des US-Dol-
lars geknüpft. 

Für ein asiatisches Land, das Investoren in den vergange-
nen Monaten eher gemieden haben, könnte allerdings das 
neue Börsenjahr durchaus positiv werden: Japan. Hatten 
viele Experten in der Vergangenheit durchaus berechtigte 
Zweifel am wirtschaftlichen Wachstum in Japan, könnten 
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hier Maßnahmen, die in den vergangenen Jahren unter dem 
Premierminister Shinzo Abe getroffen wurden und gemein-
hin als Abenomics bezeichnet werden, wirtschaftlich fruch-
ten. Beispielsweise haben sich die Eigenkapitalrenditen der 
japanischen Unternehmen in den vergangenen Jahren ver-
bessert und japanische Unternehmen haben insgesamt sehr 
viel Cash gehortet. Mehr als die Hälfte der Unternehmen 
aus dem japanischen Aktienindex Topix weisen keine Netto-
Verschuldung auf. Deswegen ist ein hoher Bewertungsab-
schlag bei diesen Unternehmen möglicherweise nicht mehr 
gerechtfertigt. Zudem öffnen sich japanische Unternehmen 
immer mehr den Wünschen ihrer Anleger und investieren 
ihre Kassenbestände teilweise in Investitionen, in Aktien-
rückkäufe und in gesteigerte Dividendenausschüttungen.

Anleihen

Die Suche nach positiven Renditen wird auch im Jahr 2020 
sicherlich nicht leichter werden. Staatsanleihen höchster 
Bonität werden aller Voraussicht nach auch im laufenden 
Jahr entweder sehr wenig oder sogar eine negative Rendite 
abwerfen. Vor allem in der Eurozone wird die Europäische 
Zentralbank wieder als zentraler Anleihekäufer auftreten. Be-
reits im vergangenen Jahr wurde von der EZB beschlossen, 
ab November 2019 wieder für monatlich 20 Milliarden Euro 
Staatsanleihen und andere Papiere zu erwerben. Bereits bis 
Ende 2018 hatte die EZB Anleihen für insgesamt 2,6 Billio-
nen Euro erworben. Deutsche oder französische Staatsan-
leihen fungieren in diesem Umfeld deswegen eher mehr als 
Absicherung für mögliche Krisen, aber weniger als Rendite-
quelle für die Portfolios. 

Auch wenn sich die Konjunktur in Europa stabilisieren 
sollte, dürfte die neue EZB-Chefin Lagarde voraussicht-
lich keine Veränderungen am Leitzins oder dem Anleihe-
kaufprogramm vornehmen. Zu groß ist die Gefahr, dass 
auch durch eine leichte Anhebung der Zinsen sogenann-
te Zombie-Firmen, also Unternehmen, die lediglich nicht 
insolvent gehen, weil sie sich günstig Geld leihen kön-
nen, reihenweise Pleite gehen. Dies würde bei den euro-
päischen Banken große Probleme auslösen und hätte 
insgesamt einen negativen Einfluss auf die Märkte und 
die Stabilität in der Eurozone. 

Deswegen gilt es flexibel im Anleihemarkt zu agieren 
und entsprechende Opportunitäten zu nutzen. Dabei ist 
wichtig zu beachten, dass Investoren nicht aus reinen 
Renditegesichtspunkten ihr Risiko im Anleihebereich 
unbeachtet erhöhen. Denn aus dem ehemals risikolosen 
Zins ist mitunter ein zinsloses Risiko geworden. Zwar 
haben sich auch im vergangenen Jahr immer wieder im 
Unternehmensanleihemarkt Chancen ergeben, teilweise 
auch im Hochzinsbereich, doch ebenso wie auf der Ak-
tienseite müssen Anleihen selektiv ausgewählt werden. 
In einer Welt voller Schulden, wollen wir nicht unbedingt 
zu den Gläubigern gehören. Die Liquidität ist in diesem 
Umfeld ein hohes Gut, das teilweise auch Geld kostet. 
Denn auch, wenn die Notenbanken mit ihrer Liquidität 
bereitstehen, können externe Risiken oder sogenann-
te Schwarze Schwäne für isolierte Zins-Bewegungen 
sorgen. In diesem Umfeld nach einem jahrelangen Auf-
schwung müssen verschiedene Varianten und Möglich-
keiten im Auge behalten werden. Blind in Anleihen zu 
investieren und darauf zu setzen, dass die Notenbanken 
die Märkte schon stabilisieren werden, ist nicht unser 
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ist völlig offen. Fraglich ist auch, wie groß der Einfluss der 
OPEC-Staaten überhaupt noch ist. Aktuell produzieren diese 
14 Staaten, darunter beispielsweise Saudi-Arabien, der Irak 
und der Iran, nur noch ein Drittel des weltweiten Erdöls. Im 
laufenden Jahr dürfte nach Einschätzung der Commerzbank 
die US-amerikanische Ölförderung hingegen auf einen neu-
en Rekordwert von 13 Millionen Barrel pro Tag steigen.

Nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) 
wird es trotz OPEC-Einschränkungen bis mindestens März 
2020 weiterhin bei einem Überangebot an Öl bleiben. Da-
für fördern die Staaten der OPEC+ und die USA derzeit 
zu viel Erdöl. Auch die sich insgesamt abkühlende globale 
Wirtschaft werde dazu führen, dass das Angebot an Öl die 
Nachfrage übersteigen werde. Von der Nachrichtenagentur 
Bloomberg befragte Analysten rechnen im laufenden Jahr 
mit keinen größeren Veränderungen. Daher wird beim US-Öl 
bis Ende 2020 ein Preis von etwa 58,50 US-Dollar je Barrel 
erwartet, beim Nordsee-Öl rechnen die Analysten mit einem 
Preis von knapp 63 US-Dollar.

Nach dem sehr positiven abgelaufenen Jahr für den Gold-
preis und einer Stabilisierung der globalen Wirtschaft ist 
eine weitere Goldpreis-Rallye für 2020 nur schwer vorstell-
bar. Zwar könnte hier die Notenbanken-Nachfrage teilwei-
se den Goldpreis treiben, insgesamt dürften sich aber die 
schwindenden Sorgen um eine Rezession eher negativ auf 
den Goldpreis auswirken. Es sei denn, die Fed würde aber-
mals die Zinsen deutlicher senken und damit auch den US-
Dollar abschwächen.

Stil. Vielmehr fokussieren wir wie bei Aktien auch bei An-
leihen die Qualität der Titel. Bei Unternehmensanleihen fällt 
unser Blick gezielt darauf, welche Unternehmen sich sinn-
voll Geld geliehen haben und welche Unternehmen mit ihren 
Anleihen nur Löcher stopfen müssen. Es ist wichtiger denn 
je einen Exit-Plan zu haben um nicht unerwarteten Bewe-
gungen oder Events schutzlos ausgeliefert zu sein. Auch 
wenn dafür eine gewisse Portfolio-Liquidität nötig ist.

Rohstoffe

Aufgrund der durch die OPEC bereits erwähnten Kürzun-
gen beziehungsweise Einschränkungen der Erdöl-Förde-
rung könnte der Ölpreis zumindest zu Jahresbeginn weiter 
nach oben getrieben werden. Hier spielt vor allem der Han-
delsstreit eine zentrale Rolle. Sollte sich im Streit zwischen 
den USA und China eine möglicherweise sogar nachhalti-
ge Lösung aufzeigen, würde sich dies auch positiv auf den 
Ölpreis auswirken. Dennoch könnte durch eine sinkende 
globale Nachfrage der Ölpreis gedrückt werden. Die OPEC 
hat im November 2019 ihre mittelfristige Prognose für den 
weltweiten Verbrauch gesenkt: Statt 104,5 Millionen Bar-
rel pro Tag sollen es 2023 nur noch 103,9 Millionen Barrel 
sein. Dies ist vor allem auf die Klimaschutz-Maßnahmen der 
westlichen Länder, allen voran in Europa, zurückzuführen. 
Hier spielt auch die Entwicklung bezüglich elektronischer 
Autos eine große Rolle. Sind E-Autos aktuell noch deutlich 
in der Minderheit, schätzen Analysten bis 2040 einen Anteil 
von 50 Prozent an der weltweiten PKW-Flotte.

Klar ist auch, dass die aktuellen OPEC-Beschlüsse lediglich 
bis März dieses Jahres gültig sind. Was danach passiert 
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Währungen

Allen voran der US-Dollar steht auch im laufenden Jahr als 
zentrale Währung im Fokus. Natürlich ist es unmöglich die 
Entwicklung bestimmter Währungen für ein komplettes Jahr 
vorauszusagen. Auf eine entsprechende Entwicklung von 
einzelnen Währungen zu setzen ist pure Spekulation. Den-
noch lassen sich Anzeichen feststellen, dass der US-Dollar 
im Jahr 2020 möglicherweise gegenüber dem Euro schwä-
cher notieren könnte. Denn US-Präsident Trump lässt keine 
Gelegenheit aus sich via Twitter an Fed-Chef Powell zu wen-
den, um weitere Zinssenkungen und damit auch einen wei-
cheren US-Dollar zu fordern. Denn ein weicherer US-Dollar 
würde sich positiv auf die Handelsbilanz der USA auswirken 
und die Exporte und somit Gewinne von US-Unternehmen 
beflügeln. Deswegen gehen viele Experten davon aus, dass 
sich der US-Dollar im laufenden Jahr moderat abwerten 
wird. 

Im Fokus der Anleger dürfte vor allem zum Jahresbeginn 
das britische Pfund liegen. Nach dem eindeutigen Wahlsieg 
von Premierminister Johnson im Dezember 2019 wurde 
das britische Pfund fester und gewann deutlich an Wert. Die 
Klarheit über den Brexit verlieh dem britischen Pfund Flügel. 
Aber wie geht es mit Großbritannien und dem Pfund weiter? 
Nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg einen Artikel 
veröffentlichte, dass Johnson das Brexit-Tempo stark anzie-
hen und ein Gesetz verabschieden wolle, das eine Verlän-
gerung der Übergangsphase nach dem Brexit ausschließe, 
wertete das Pfund stark ab. Demnach müsste Großbritan-
nien bereits bis Ende des laufenden Jahres ein Handelsab-
kommen mit der Europäischen Union aushandeln; Experten 

gehen allerdings davon aus, dass die Frist von lediglich elf 
Monaten deutlich zu wenig Zeit für ein umfassendes Han-
delsabkommen sei. Durch ein solches Gesetz würde die 
Gefahr steigen, dass Großbritannien das Jahr 2021 ohne 
Handelsabkommen mit der EU beginnen würde.

Abseits der traditionellen Währungen wird es im laufenden 
Jahr aber auch bei sogenannten digitalen Währungen oder 
Kryptowährungen Bewegung geben. Denn die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird ab dem 
1. Januar 2020 das Verwahrgeschäft für Kryptowährungen 
regulieren; mit einer eigenen Lizenz. Es soll der nächste 
große Schritt für Kryptowährungen auf dem Weg aus der 
Nische in den Mainstream werden: Die neue EU-Geldwä-
scherichtlinie, die am 1. Januar 2020 in Kraft tritt, ermög-
licht es Finanzinstituten, Kryptowährungen für Kunden zu 
verwahren und zu handeln. Außerdem will Frankreich als 
einer der ersten Staaten eine digitale Zentralbankwährung 
einführen. François Villeroy de Galhau, seit dem 1. Novem-
ber 2015 Gouverneur der Banque de France, kündigte an, 
dass Frankreich im ersten Quartal 2020 einen digitalen Euro 
für Finanzinstitute testen wolle. Dadurch soll das Finanzsys-
tem effektiver gestaltet werden.

Inflation

Schon seit Jahren suchen Investoren vergeblich nach einer 
stärkeren Inflation. Allen voran die EZB hält aber - zumindest 
bisher - noch an ihrer Zielinflation von unter, aber nahe zwei 
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Prozent fest. Ein unerreichbares Ziel? Zwar zog die Inflation 
in der Eurozone im November 2019 etwas an und lag bei 1,0 
Prozent im Vergleich zum Vormonat, aber von einer Inflation 
von nahe, aber unter zwei Prozent ist die Eurozone noch 
weit entfernt. Wir gehen davon aus, dass die zu beobach-
tende moderate Entwicklung der Inflation im Wesentlichen 
strukturellen Faktoren geschuldet ist. Die Preisentwicklung 
wird in vielen Bereichen weniger durch konjunkturelle Ein-
flüsse als durch den globalen Wettbewerb, technische Pro-
duktionsfortschritte und die Digitalisierung bestimmt. Vor 
allem die Digitalisierung könnte ein nachhaltiger Dämpfer 
der Inflation sein. Für die kommenden Monate ist unsere 
Annahme, dass es eine kontrollierte und moderate Entwick-
lung der Inflationsraten gibt.

Dass sich auch die EZB möglicherweise von ihrem hartnä-
ckigen Ziel von unter, aber nahe zwei Prozent verabschiedet, 
zeigen Stimmen innerhalb und außerhalb der EZB. Benoit 
Coeure, scheidendes Direktoriumsmitglied der EZB, gab 
beispielsweise in seiner Abschiedsrede zu Protokoll, dass 
die EZB sich eher auf einen Korridor beim Inflationsziel ei-
nigen sollte. Wir gehen davon aus, dass das Inflationsziel 
der EZB unter der neuen Chefin Lagarde zur Debatte stehen 
wird.

Fazit

Ein äußerst erfolgreiches Jahr in nahezu allen Assetklassen 
liegt hinter uns. Dabei haben sich die Aktienmärkte trotz 
anhaltender Risiken wie dem Handelsstreit oder dem Bre-
xit unabhängig von einer sich abkühlenden Wirtschaft und 
teilweise abschwächenden fundamentalen Daten der Unter-
nehmen extrem positiv entwickelt. Diese positiven Erwar-
tungen dürfen aber nicht komplett in das neue Jahr mitge-
nommen werden. Zentral wird im laufenden Jahr die globale 
Konjunktur sein und wie sich die Wirtschaft in den USA, 
China und der Eurozone entwickeln wird. Dabei muss mit 
einer Abschwächung der Konjunktur aber einem weiterhin 
moderaten Wachstum gerechnet werden. Auch die US-Prä-
sidentschaftswahlen am 3. November dieses Jahres wer-
den die Märkte bestimmen und die Weichen für die Zukunft 
in der größten und immer noch wichtigsten Volkswirtschaft 
der Welt stellen.

Eine zentrale Rolle haben auch weiterhin die Notenbanken. 
Das gilt vor allem für die US-amerikanische Fed und die 
europäische EZB. Sollte von beiden Notenbanken weiterhin 
eine lockere Geldpolitik mit ausreichend Liquidität bereit-
gestellt werden, könnte das die Märkte stützen. Dennoch 
muss immer beachtet werden, dass eine möglicherweise 
restriktivere Geldpolitik auch für Verwerfungen an den Märk-
ten sorgen kann. Rücksetzer an den Aktienmärkten sind im-
mer eine Möglichkeit. Deswegen bleiben davon unabhängig 
die Beteiligungen an Qualitätsunternehmen ein Kern unserer 
Anlagepolitik.
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