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Rückblick

Aktien

Nach einem erfreulichen Börsenjahr 2019 standen auch 
zu Beginn des laufenden Jahres die Zeichen an den Akti-
enmärkten auf Wachstum. Unisono stiegen in den ersten 
Wochen des Jahres die globalen Märkte. Eine Lösung be-
ziehungsweise zumindest eine schrittweise Annäherung im 
Handelsstreit zwischen den USA und China - das bestim-
mende Thema in 2019 - bahnte sich an. Aufgrund dieser 
möglichen Entspannung, gepaart mit einer weiterhin locke-
ren Geldpolitik der Notenbanken, hatte der Internationale 
Währungsfonds (IWF) noch Mitte Januar dieses Jahres ein 
globales Wirtschaftswachstum von 3,3 Prozent prognosti-
ziert. In 2019 lag das weltweite Wirtschaftswachstum bei 
2,9 Prozent. Und auch die deutsche Wirtschaft war nach ei-
ner Schwächephase im vierten Quartal 2019 offenbar wie-
der auf dem Weg der Besserung. Wirtschaftsminister Peter 
Altmaier kündigte Ende Januar an: „Die Wirtschaft wird sich 
in diesem Jahr besser entwickeln, als noch im letzten Jahr 
erwartet. Die Aussichten haben sich aufgehellt.” Es wurde 
mit einem Wachstum von 1,1 Prozent für die deutsche Wirt-
schaft gerechnet. 

Jetzt befindet sich nahezu die gesamte Welt in einem so-
genannten Lockdown. Das gesellschaftliche Leben ist wei-
testgehend eingestellt worden. Dies ist die radikale Reaktion 
auf das neuartige Corona-Virus, das die Welt seit mehre-
ren Monaten in Atem hält. Ende März sind über 800.000 
Menschen mit dem Corona-Virus infiziert und bereits über 
40.000 Menschen an dem Virus oder mit dem Virus ge-
storben.

Abseits der Einschränkungen auf das tägliche Leben oder 
der medizinischen Folgen hat das Corona-Virus beziehungs-
weise die massiven Maßnahmen, die getroffen wurden, um 
die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, natürlich auch 
erheblichen Einfluss auf die weltweite Wirtschaft und damit 
auf alle Vermögensklassen. In 22 Handelstagen hat der S&P 
500 einen Wertverlust von 30 Prozent erlitten. Das ist laut 
der Bank of America der schnellste Einbruch dieser Größen-
ordnung in der Geschichte. Der deutsche Leitindex DAX ver-
zeichnete sogar einen Verlust von 40 Prozent innerhalb von 
nur 28 Handelstagen. Am 9. März verlor der Index innerhalb 
eines Handelstages 7,9 Prozent. Wenige Tage später, am 
12. März, gab er weitere 12,2 Prozent nach.

Historisch waren auch die Ausschläge beim Volatilitätsin-
dex (VIX) der Optionsbörse in Chicago, dem sogenannten 
´Angstbarometer´. Dieser Index zeigt die implizierte Volati-
lität des S&P 500 über 30 Tage an. Allein im März 2020 ver-
doppelte sich die Standardabweichung. Am 16. März stieg 
er dann auf ein Allzeithoch von über 82 Punkten. Selbst zu 
Zeiten der Finanzkrise und rund um den Zusammenbruch 
von Lehman Brothers, stand der Index niedriger. 

Komplette Branchen sind durch Schließungen von Geschäf-
ten, Restaurants sowie dem stark eingeschränkten Reise-
verkehr hart getroffen. Nicht nur die Gastronomie, auch 
Reiseveranstalter, Airlines und das produzierende Gewerbe 
geraten massiv durch die einschneidenden Maßnahmen zur 
Eindämmung des Corona-Virus unter Druck. Die Krise be-
trifft sowohl die Angebots- als auch die Nachfrageseite der 
Wirtschaft. Zudem haben im ersten Quartal die besonders 
stark von dem Virus betroffenen Länder Italien und Spanien 
für mehrere Wochen die Schließung aller nicht lebenswichti-
gen Unternehmen angeordnet. Die Folgen für die Wirtschaft 
werden gewaltig sein. 
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Abbildung 1: Wertentwicklung Dax, EuroStoxx 50, FTSE, Dow Jones | in EUR | auf 100 indexiert | per 31.03.2020
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Billionen Euro. Das sind 40 Prozent der deutschen Wirt-
schaftsleistung. Die USA schnüren ein Konjunkturpaket in 
Höhe von 2.000 Milliarden US-Dollar. Die US-Notenbank 
Fed hat im Zuge der Corona-Krise mehrfach die Zinsen ge-
senkt; insgesamt um 150 Basispunkte. Zusätzlich stellen 
die Fed und die Europäische Zentralbank massiv Liquidität 
bereit. Es sind historisch einmalige Maßnahmen ohne Limit.

Diese große Entschlossenheit und die schnelle Umsetzung 
der Hilfsmaßnahmen zeigen sich am Beispiel der USA. Hier 
ist die Schaffung eines Sozialstaats quasi über Nacht her-
vorzuheben. In den Staaten waren die Auswirkungen durch 
die Corona-Maßnahmen bereits unmittelbar spürbar: In der 
ersten Woche nach dem sogenannten Lockdown haben 
sich 3,3 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Diese 
Zahl verdoppelte sich in der Folgewoche auf 6,6 Millionen 

Eine Rezession in Europa und den USA ist nun nicht mehr 
abzuwenden. Daran können und werden auch die massiven 
Interventionen und Maßnahmen der Geld- und Fiskalpolitik 
aller Voraussicht nach nichts ändern. Bundeswirtschafts-
minister Peter Altmaier kündigte Hilfen für die Wirtschaft in 
Milliardenhöhe an: „Oberstes Ziel der Wirtschaftspolitik in 
dieser Lage muss nun sein, Unsicherheit abzubauen. Kein 
gesundes Unternehmen sollte wegen Corona in die Insolvenz 
gehen, kein Arbeitsplatz sollte verlorengehen. Wir spannen 
daher einen umfassenden Schutzschild für Beschäftigte und 
Unternehmen.” Die Bundesregierung hat beschlossen, neue 
Kredite in Höhe von rund 156 Milliarden Euro aufzunehmen; 
das ist das größte Hilfspaket in der Geschichte Deutsch-
lands. Außerdem wurde ein Wirtschaftsstabilisierungs-
fonds in Höhe von 600 Milliarden Euro bewilligt. Sämtliche 
Maßnahmen der Bundesregierung summieren sich auf 1,35 

Abbildung 2: Wertentwicklung VIX | in EUR | auf 100 indexiert | per 31.03.2020
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Menschen. Experten erwarten, dass sich bis Ende April bis 
zu 20 Millionen Menschen in den USA arbeitslos melden 
werden. Das ist historisch einmalig. Die USA sind nicht be-
kannt für ihr soziales Auffangnetz. Das hat sich inzwischen 
geändert: Die Leistungen der Arbeitslosenversicherung 
wurden beispielsweise im Rahmen des rund zwei Billionen 
US-Dollar schweren Hilfspakets massiv ausgebaut. Auch 
Freiberufler und Selbständige erhalten jetzt Arbeitslosen-

Abbildung 3: Wertentwicklung Anleihenindizes | RexP u. iBoxx Corporates TR | in EUR | auf 100 indexiert | per 31.03.2020
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Abbildung 4: Wertentwicklung Öl und CRB Index | in USD | auf 100 indexiert | per 31.03.2020
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geld. Ein neues Gesetz schreibt landesweit die Fortzahlung 
des Lohnes im Krankheitsfall vor: Ein Novum in den USA. 
Und auch Menschen ohne Krankenversicherung erhalten für 
bestimmte Behandlungen Zuschüsse. Durch die Maßnah-
men sollen früher oder später auch wieder die Wirtschaft 
und der Konsum angekurbelt werden; aber natürlich sind sie 
auch zentral für die US-Präsidentschaftswahlen im Novem-
ber dieses Jahres. 
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Anleihen

Neben den Abverkäufen an den Aktienmärkten sind auch 
die Anleihemärkte im ersten Quartal des laufenden Jahres 
massiv unter Druck geraten. Die Rendite deutscher zehnjäh-
riger Staatsanleihen ist zwischenzeitlich deutlich gesunken 
(von -0,45% am 31.12.2019 auf -0,61% am 15.03.2020), 
ergo standen Kursgewinne diesem Renditeabfall entgegen, 
welche sich jedoch zum Quartalsende vollständig auflösten.
Bei US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zwei Jahren 
fiel die Rendite innerhalb von zehn Tagen um hundert Basis-
punkte (also 1,0%) auf knapp 0,4 Prozent. 

Vor allem bei den Staatsanleihen aus der Peripherie der Eu-
ro-Zone sind aber die Kurse im ersten Quartal dieses Jahres 

massiv gefallen. Die Rating-Agentur Moody’s senkte außer-
dem den Ausblick für die Euro-Zone von stabil auf negativ. 
Ein massiver Ausverkauf fand statt. Danach wurden auch 
vermeintlich sichere Staatsanleihen abverkauft. Das mag 
auch daran liegen, dass Investoren im aktuellen Marktum-
feld und der massiven Unsicherheit vor allem eines benöti-
gen: Liquidität.

Noch dramatischer ist die Situation bei Unternehmensanlei-
hen. Anleger fürchten aufgrund der Lockdown-Maßnahmen 
massive negative Auswirkungen auf viele Unternehmen und 
dadurch eine Welle an möglichen Insolvenzen. Unterneh-
men wie beispielsweise die Lufthansa geraten derzeit stark 
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Abbildung 5: Wertentwicklung Lufthansa Anleihe Juni 2024 | auf 100 indexiert | per 31.03.2020
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Abbildung 6: Wertentwicklung Gold | in USD | auf 100 indexiert | per 31.03.2020
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unter Druck. Auch hier nahm die Rating-Agentur Moody’s 
Anpassungen vor und stufte die Lufthansa-Anleihen auf den 
Non-Investmentgrade Status herunter. Der Kurs einer 500 
Millionen Euro schweren Lufthansa-Anleihe, die im ver-
gangenen September zu 100 emittiert wurde, notierte Mitte 
März bei etwa 91 Prozent. 

Wichtig ist auch ein Blick auf Unternehmen, die ein Anleihe-
Rating von BBB vorweisen und damit kurz vor der Abstu-
fung in den Hochzins-Bereich stehen. Die US-Investment-
bank Morgan Stanley hatte bereits im Herbst 2018 in einer 
Studie vor den Folgen eines exogenen Schocks oder einer 
Wirtschaftskrise für Unternehmensanleihen gewarnt. In die-
ser Studie wurde festgestellt, dass sich das Universum der 
mit BBB bewerteten Unternehmensanleihen seit 2008 von 
770 Milliarden auf 2,4 Billionen US-Dollar vergrößert hat. 
Dabei drohe die Gefahr, dass US-Unternehmensanleihen in 
Höhe von bis zu 1,1 Billionen US-Dollar im Falle der Herab-
stufung ihrer Bonität ihr Investment-Grade-Rating verlieren 
und in das Junk-Segment fallen würden; so wie jüngst bei 
der Lufthansa geschehen. Der Anteil der Unternehmens-
anleihen mit BBB-Rating innerhalb des US Corporate Bond 
Index stieg nach Berechnungen des britischen Asset Mana-
gers Schroders in den zehn Jahren nach der Finanzkrise von 
rund 35 auf 50 Prozent. 

Massive Gegenmaßnahmen trifft dabei die Europäische 
Zentralbank: Sie will die wirtschaftlichen Folgen der Coro-
na-Pandemie mit einem mindestens 750 Milliarden Euro 
schweren Rettungspaket abfedern. EZB-Chefin Christine 

Lagarde sagte: „Außergewöhnliche Zeiten erfordern außer-
gewöhnliches Handeln. Unserem Engagement für den Euro 
sind keine Grenzen gesetzt. Wir sind entschlossen, das volle 
Potenzial unserer Instrumente im Rahmen unseres Mandats 
auszuschöpfen.” Es ist sozusagen die Steigerung ihres Vor-
gängers Mario Draghi, der Mitte 2012 in der Eurokrise seine 
berühmte „Whatever it takes”-Aussage traf. Zum ersten Mal 
in der Geschichte werden die Währungshüter auch kurzfris-
tige Unternehmensanleihen kaufen. Das gilt für die EZB wie 
auch für die US-Notenbank Fed. Damit wollen die Noten-
banken dafür sorgen, dass Firmen aufgrund der Krise nicht 
in Finanzierungsengpässe geraten.

Rohstoffe

Auch der Ölpreis hat einen Schock im ersten Quartal dieses 
Jahres erlebt. Die Verhandlungen des Ölkartells Opec mit 
den in der Opec+ zusammengefassten Förderländern wie 
Russland scheiterten Anfang März. Der Ölpreis brach um 30 
Prozent ein. Das ist der stärkste prozentuale Einbruch seit 
fast 30 Jahren. Zusätzlich leiden die Rohölmärkte, weil die 
weltweite Nachfrage als Reaktion auf die Maßnahmen zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie deutlich gesunken ist. 
Unter anderem aufgrund der Verwerfungen des Ölpreises ist 
auch der breite CRB-Rohstoffindex von seinem Stand von 
196 Punkten Anfang des Jahres auf zeitweise 127 Punkte 
Mitte März gefallen.
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Im Rahmen der Corona-Krise hat auch der Goldpreis vo-
rübergehend gelitten. Von einem zwischenzeitlichen Hoch 
Anfang März bei fast 1675 US-Dollar pro Feinunze sank er 
auf unter 1475 US-Dollar Mitte des Monats. Auch hier ist 
die Liquiditätsbeschaffung der Investoren als Grund anzu-
führen. Inzwischen stabilisierte sich der Goldpreis wieder 
bei der Marke um circa 1625 US-Dollar pro Feinunze. Das 
ist mit Blick auf den vergangenen Monat von Ende Februar 
bis Ende März ein Plus von 2,4 Prozent.

Währungen

Die Zeiten großer Unsicherheit haben vor allem im EUR/
USD Wechselkurs für enorme Amplituden gesorgt. Die teils 
dramatischen Bewegungen sind historisch ebenfalls ohne 
Beispiel. Letztlich hat jedoch der US-Dollar das Vertrauen 
der Anleger als sicheren Hafen gefunden und spürbar auf-
gewertet. Gleiches gilt für den Schweizer Franken.

Der Euro ist seit Jahresbeginn in seinem Außenwert deutlich 
gesunken und erreichte zum US-Dollar Mitte März mit rund 
1,07 EUR/USD den tiefsten Stand seit drei Jahren. 
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Abbildung 7: Wertentwicklung Währungen | EUR vs. USD / CHF | auf 100 indexiert | per 31.03.2020
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Ausblick 

Um die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der Covid-19 
Pandemie in den Griff zu bekommen, sucht man als erstes ins-
tinktiv bei früheren Krisen nach Präzedenzfällen und möglichen 
Bewältigungsstrategien. Viele haben dabei als relevantes Beispiel 
die globale Finanzkrise von 2008/2009 vor Augen. Die Lehman-
Krise war in erster Linie eine finanzielle Erschütterung, die aus 
einer fehlerhaften Risikoanalyse der globalen Bankenwelt ent-
standen ist. Dieser Auslöser unterscheidet sich deutlich von dem 
eigentlichen Grund der aktuellen Wirtschaftskrise. Dieser liegt 
nicht in einer substanziellen Schwäche oder Schieflage eines 
Wirtschaftssubjekts, sondern fußt auf einer politischen Agenda 
im Umgang mit der Corona-Pandemie.

Die zu erwartende Rezession ist gleichsam staatlich verordnet. 
Ihre Dimension wirft unweigerlich auch Fragen der Verhältnis-
mäßigkeit auf. Diese gilt es zu einem späteren Zeitpunkt zu beant-
worten und damit zu bewerten. Die Eindämmung erfordert ent-
schlossene und zügige Maßnahmen, die sich in erster Linie auf 
Kontaktverbote,  die Infrastruktur in der Krankenversorgung und 
eine krisenfeste Gesundheitslogistik stützen. Dieser Aufgabe ge-
recht zu werden ist besonders schwierig, da die politische Füh-
rung in ihrer Krisenbewältigungsstrategie auf unsichere Annah-
men mit großem Interpretationsspielraum zurückgreifen muss.

Dennoch ist es richtig, den Fokus auf die Eindämmung des Virus 
zu legen. Denn es besteht ein breiter Konsens, dass zur Wieder-
belebung des globalen Wachstumsmotors eine Abflachung der 
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Ansteckungskurve sowohl in einzelnen Ländern als auch welt-
weit notwendig ist. Tritt dies ein, ist das genau der Moment, in 
dem der Staat quasi die `Erlaubnis´ zur Wiederaufnahme des 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens gibt.

Wir vertreten die Auffassung, dass die Corona-Pandemie die 
Kapitalmärkte nur für eine begrenzte Zeit beherrschen wird. Die 
derzeit noch eingeschränkten globalen Liefer- und Produktions-
ketten werden einen unmittelbaren Einfluss auf die Gewinnent-
wicklung der Unternehmen haben und die Welt zumindest im 
ersten Halbjahr in eine Rezession führen. Wie stark diese Rezes-
sion ausfällt, ist unklar. 

Wir sind der festen Überzeugung, dass eine Eindämmung der 
Pandemie gelingt.

In Kombination mit den weltweiten geld- und fiskalpolitischen 
Maßnahmen vertrauen wir auf die Revitalisierungskraft der 
Weltkonjunktur im Gefolge solcher exogenen negativen Erschüt-
terungen. Dies ist für die Bewertung der Kapitalmärkte und der 
daraus abzuleitenden strategische Positionierung in unserer Ver-
mögensverwaltung von entscheidender Bedeutung. Aus diesem 
Grund halten wir an den bestehenden Aktienpositionen fest und 
investieren gegebenenfalls vorhandene Liquidität auf den aktuell 
günstigeren Niveaus.
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