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Rückblick

Aktien

Auf ein mehr als turbulentes Frühjahr folgte ein insgesamt 
etwas ruhigerer Sommer. Das bezieht sich sowohl auf die 
Entwicklung der Corona-Pandemie als auch auf die globa-
len Aktienmärkte. Zunächst zum Corona-Virus, das auch 
im dritten Quartal die Schlagzeilen und das tägliche Leben 
weitestgehend bestimmt hat: Nach dem von der Regierung 
verordneten Lockdown Ende März dieses Jahres hat sich 
insgesamt eine Entspannung eingestellt. Sowohl bei den In-
fektionszahlen als auch für die Wirtschaft und damit auch 
für die Aktienmärkte. Milliardenschwere Hilfsmaßnahmen 
durch die Regierungen und Notenbanken haben eine mas-
sive Liquidität in die Märkte gepumpt. Schritt für Schritt ha-
ben auch wieder Unternehmen und stellenweise sogar die 
Gastronomie- sowie die Tourismus-Branche den Betrieb 
aufgenommen. Das hat sich auch an den weltweiten Aktien-
märkten gezeigt, die häufig bereits die wirtschaftliche Ent-
wicklung vorwegnehmen. Der US-amerikanische S&P 500, 
also der Index, der die Aktien der 500 größten börsennotier-
ten US-amerikanischen Unternehmen umfasst, hat im Laufe 
des dritten Quartals ein neues Allzeithoch erreicht. Anfang 
September lag der S&P 500 bei fast 3.600 Punkten. Zum 
Vergleich: Am 23. März dieses Jahres lag der Index noch 
bei 2.237 Punkten. Getrieben wurde der US-Aktienmarkt 
dabei vor allem von den großen Tech-Titeln, die einer der 
großen Gewinner der Corona-Pandemie sind. Beispielhaft 
dafür steht der Anstieg des US-amerikanischen Technolo-
gie-Index Nasdaq, der rund 30 Prozent höher als zu Jahres-
beginn steht. Ein besonderes Beispiel ist unter anderem die 

Amazon-Aktie, die Mitte März zu rund 1.500 Euro handelte 
und Anfang September an der Marke von 3.000 Euro pro 
Aktie handelte.

Durch die Corona-Pandemie erleben vor allem Techno-
logie-Titel und Unternehmen, die von der steigenden Digi-
talisierung profitieren, eine besondere Beachtung bei den 
Anlegern. Die physische Welt wird durch den Katalysator 
Corona-Virus immer mehr in die digitale Welt transferiert. 
Menschen bestellen nicht erst seit dem Lockdown ihr Essen 
und ihre Kleidung immer häufiger online und direkt an die 
eigene Haustür. Unternehmen sind teilweise dazu gezwun-
gen worden, ihre Mitarbeiter in das Home Office zu schicken 
und mit entsprechender Technik auszurüsten. Und Anbieter 
von Videokonferenzen profitieren davon, dass beruflich seit 
dem zweiten Quartal so gut wie nicht mehr gereist wird. 
Plötzlich entdecken Arbeitnehmer und Arbeitgeber, dass die 
physische Präsenz nicht immer zwingend erforderlich ist 
und auch über digitale Kanäle und Angebote Konferenzen 
und Calls problemlos durchgeführt werden können. Einer 
der weltweit größten Profiteure ist das US-amerikanische 
Softwareunternehmen Zoom, das Software für Videokonfe-
renzen anbietet. 

Geht es also nur noch digital? Mitnichten. Denn auch die Ak-
tien von Nahrungsmittelherstellern haben sich in der Krise 
besser gehalten als die vieler anderer Branchen. Nahrungs-
mittel werden nämlich auch im größten und längsten Lock-
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Abbildung 1: Wertentwicklung Dax, EuroStoxx 50, FTSE, Dow Jones | in EUR | auf 100 indexiert | per 30.09.2020
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war zweifelsfrei nach dem bisherigen Corona-Höhepunkt 
Mitte März mit ruhiger Hand zu investieren und weiter an 
Aktien und Sachwerten festzuhalten. Aber ist jetzt alles wie-
der im Lot? Nicht zwingend, das hat der September gezeigt. 
Denn nach dem bereits erwähnten steilen Anstieg an den 
weltweiten Börsen folgte im September eine kleinere Kor-
rektur; ausgerechnet vor allem bei den Tech-Werten. Der 
S&P 500 korrigierte bis Mitte September auf 3.250 Punkte 
und stabilisierte sich danach wieder auf rund 3.400 Punkte. 
Teilweise ist also auch bei den Tech-Werten nicht alles Gold 
was glänzt und die Aktienmärkte werden weiter volatil blei-
ben, was auch die Entwicklung des Volatilitätsindex (VIX) 
der Optionsbörse in Chicago, das sogenannte Angstbaro-
meter, zeigt: Nach einem ruhigen Sommer mit Werten um 
die 20 Punkte schnellte der Index im September auf über 33 
Punkte und pendelte sich im Laufe des Septembers bei rund 
25 Punkten ein. Ein deutlich niedrigeres Niveau als noch im 
ersten und zweiten Quartal, als der VIX teilweise bei über 
80 Punkten lag, aber insgesamt ein noch immer erhöhtes 
Niveau.

down benötigt. Die Boston Consulting Group hat zu Beginn 
der Pandemie damit gerechnet, dass die Hersteller von Le-
bensmitteln über mehrere Wochen mit zehn bis 15 Prozent 
höheren Umsätzen rechnen müssen. Insofern gibt es auch 
in der größten Krise Gewinner. Diese haben gemeinsam die 
Aktienkurse der weltweiten Börsen in eine Rebound-Rallye 
geführt. Ob sich daraus eine nachhaltige Aktienmarkt-Rallye 
entwickelt, bleibt abzuwarten und ist durchaus noch mit ei-
nigen Fragezeichen versehen. Treiber dieser Rallye könnten 
jedoch durchaus die bereits angesprochenen Milliarden-
hilfen durch die Regierungen und Notenbanken sein, aber 
auch die sich langsam teilweise verbessernden wirtschaft-
lichen Indikatoren und Ausblicke. Das zeigt beispielsweise 
der ifo Geschäftsklimaindex des Münchner ifo Instituts, der 
im September gestiegen ist. Die Unternehmen beurteilten 
ihre aktuelle Situation positiver als im Vormonat. Zudem er-
warten sie eine weitere Erholung ihrer Geschäftstätigkeit. 

Insgesamt hat sich die Stimmung unter Investoren und in 
der Wirtschaft im dritten Quartal deutlich aufgehellt. Richtig 

Abbildung 2: Wertentwicklung VIX | in EUR | per 30.09.2020
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Anleihen

Ein zentraler Faktor für die Anleihenmärkte sind die Leitzin-
sen, die in Europa und den USA weiterhin auf niedrigem 
Niveau bleiben. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat 
nichts an ihrer Nullzinspolitik verändert und auch die US-
amerikanische Fed hat seit Mitte März den Leitzins bei einer 
Spanne von null bis 0,25 Prozent festgelegt. Ein Zustand, 
der der Welt womöglich noch lange erhalten bleibt. Zentral-
bankchef Jerome Powell kündigte in einer Fed-Sitzung Mitte 
September an, den Leitzins voraussichtlich bis Ende 2023 
bei nahe Null zu belassen. Zwar würde sich die Wirtschaft 
schneller als noch im Juni gedacht von der Corona-Kri-
se erholen, eine vollständige wirtschaftliche Erholung sei 
aber unwahrscheinlich, bis die Corona-Pandemie komplett 
unter Kontrolle ist. Bedeutet konkret: Keine Zinsanhebung 
ohne einen flächendeckenden Impfstoff. „Die Botschaft ist, 
dass die Zinsen auf Jahre sehr niedrig bleiben und das so-
gar dann, wenn die Inflationsrate deutlich anzieht“, sagte 
Friedrich Heinemann vom Mannheimer Forschungsinstitut 
ZEW. „Hinzu kommt, dass die Fed neue geldpolitische Ent-
scheidungen nun gerne auf die Zeit nach dem 3. November 
2020 vertagt, um nicht den Präsidentschaftswahlkampf zu 
beeinflussen.“

Noch spannender ist allerdings der Umstand, dass die Fed 
im September dieses Jahres die Vollbeschäftigung in den 
USA in den Vordergrund rückte und dies als Grundlage für 
eine Anpassung des Leitzins nannte. Im Rahmen dessen lo-
ckert die Fed auch ihren Blick auf die Inflationsrate. Statt wie 
bisher ein festes Inflationsziel von zwei Prozent anzustre-
ben, will die US-Notenbank künftig flexibler agieren und sich 

Abbildung 3: Wertentwicklung Anleihenindizes | RexP u. iBoxx Corporates TR | in EUR | auf 100 indexiert | per 30.09.2020
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nach einem mehrjährigen Durchschnitt bei der Inflationsrate 
richten. „Dieser Wechsel soll deutlich machen, wie wichtig 
uns ein starker Arbeitsmarkt ist, insbesondere mit Blick auf 
die Haushalte mit niedrigem oder mittlerem Einkommen“, 
sagte Powell im Rahmen der virtuellen Fed-Sitzung in Jack-
son Hole.

Dieser Wechsel in der Politik der amerikanischen Fed ist 
durchaus bemerkenswert, denn sie tritt dadurch als Wirt-
schaftsakteur ein. Die Zinsen wurden weltweit bisher über 
die Leitzinsen gesteuert. Jetzt wird die Zinskurve durch die 
Fed-Maßnahmen direkt kontrolliert um so einen unmittelba-
ren Einfluss auf die Entwicklung der Anleiherenditen vorzu-
nehmen. Aber sorgen die Maßnahmen auch dafür, dass die 
Inflation anzieht? Dafür müsste die massive Liquidität der 
Notenbanken auch den Weg in die Realwirtschaft finden. 
Kurzfristig wird deswegen vermutlich kein Anstieg der Infla-
tion erfolgen, langfristig muss das Thema aber zweifelsfrei 
Beachtung finden. Die Allianz geht in einer aktuellen Studie 
in diesem Jahr nicht mehr von steigenden Teuerungsraten 
aus. Am Jahresende rechnet sie mit einer Inflation von nur 
0,3 Prozent in der Eurozone und 1,1 Prozent in den USA. 

All diese Maßnahmen machen Investments in Anleihen nicht 
attraktiver. Im Gegenteil: Die weltweiten Schulden ziehen 
massiv durch die milliardenschweren Corona-Hilfspakete 
an. Allein die G20-Staaten haben über sieben Billionen US-
Dollar an Liquidität in die Märkte gepumpt. In einer Welt vol-
ler Schulden ist es möglicherweise keine gute Idee, zu den 
Gläubigern zu gehören.
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Rohstoffe

Der Goldpreis war einer der großen Gewinner im bisherigen 
Jahresverlauf. In einer Phase der wirtschaftlichen Unsicher-
heit profitierte vor allem der Goldpreis, der bis Anfang Au-
gust auf über 2.050 Euro pro Unze anstieg. Nachdem sich 
der wirtschaftliche Ausblick insgesamt aufgehellt hat, ließ 
auch der Goldpreis etwas nach und pendelte sich im Laufe 
des dritten Quartals in einer volatilen Seitwärtsbewegung 
bei etwa 1.900 Euro pro Unze ein.

Dennoch dürfte auch der Goldpreis von einer in Zukunft 
möglicherweise steigenden Geldentwertung profitieren. Der 
breiter gefasste CRB Commodities Index der die wichtigsten 
Rohstoffe aus den Bereichen Energie, Edel- und Industrie-
metalle sowie landwirtschaftliche Erzeugnisse abbildet, er-
lebte von Ende Juni bis Anfang September ebenfalls einen 
Aufschwung. Dies ist vorrangig auf die anziehende Produk-
tionsleistung vor allem im asiatischen Raum zurückzufüh-
ren. 
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Abbildung 5: Wertentwicklung Gold | in USD | auf 100 indexiert | per 30.09.2020

Abbildung 4: Wertentwicklung Öl und CRB Index | in USD | auf 100 indexiert | per 30.09.2020
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Abbildung 6: Wertentwicklung Währungen | EUR vs. USD / CHF / NOK | auf 100 indexiert | per 30.09.2020
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Im Rahmen der Energiewende und damit einer zunehmen-
den Bedeutung von Stromspeichern, sind besonders die zur 
Produktion notwendigen Rohstoffe Kupfer und Palladium in 
Ihrer Bedeutung gestiegen. Denn auch wenn der Abbau von 
Rohstoffen noch immer als umweltschädlich gilt, sind die 
genannten Rohstoffe zentral für den Bau von Solar-Anlagen, 
Katalysatoren oder für Batterien von E-Autos.

Währungen

Auffällig auf der Währungsseite ist im dritten Quartal der 
US-Dollar, der im Vergleich zum Euro immer weiter abwer-
tete. Im dritten Quartal gab der US-Dollar um über vier Pro-
zent nach. Der US-Dollar wird normalerweise in Zeiten von 
größerer Volatilität und wirtschaftlicher Unsicherheit als ein 
sicherer Hafen angesehen und gewinnt vor allem in diesen 
Zeiten an Wert. Allerdings haben trotz der weiterhin vorhan-
denen Unsicherheit an den Märkten viele Anleger offenbar 
mehr Risiko gesucht und auf den sogenannten sicheren Ha-
fen US-Dollar verzichtet. Zudem spielten die hohen Corona-
Infektionszahlen in den USA sowie Unruhen in einigen Städ-
ten im Rahmen der Black Lives Matter-Bewegung eine Rolle 
beim schwachen US-Dollar. Das Vertrauen in den Euro ist 
hingegen nach den Beschlüssen des EU-Gipfels gewach-
sen. Hier hat vor allem der 750-Milliarden-Euro-Sanierungs-
fonds der EU den Anlegern mehr Vertrauen in den Euro und 
die Einheit der EU gegeben.

Neben dem schwächeren US-Dollar und dem erstarkten 
Euro hat auch das britische Pfund für Aufsehen gesorgt. 
Nach einem erneuten Aufflammen des beinahe schon ver-
gessenen Brexit-Konflikts im Oktober dieses Jahres wertete 
das britische Pfund deutlich ab. Schuld an dieser Pfund-
Abwertung sind die Ankündigungen der britischen Regie-
rung, den Austrittsvertrag aus der EU einseitig verändern zu 
wollen - ein Bruch internationalen Rechts. Dadurch könnte 
ein harter Brexit mit erheblichen wirtschaftlichen Folgen für 
Großbritannien und die EU näher rücken.
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Ausblick 

Die bevorstehenden US-Wahlen, das politische Gezerre 
um weitere fiskalpolitische Impulse für die amerikanische 
Wirtschaft sowie regionale Lockdowns halten einiges in der 
Schwebe, was die Fortsetzung der begonnenen Konjunktur-
erholung anbelangt.

Doch ein ganz wesentlicher Bereich gibt moderaten An-
lass zur Hoffnung auf eine tragende Verstetigung der Ent-
wicklung. Der Welthandel hat spürbar angezogen. Während 
kaum mehr gereist und geflogen wird, findet der Güterum-
schlag nach der wirtschaftlichen Schockstarre schneller 
als erwartet zurück auf die Beine. Statt eines U-förmigen 
Verlaufs deutet sich eine konjunkturelle Erholung in V-Form 
an, folgerten die Ökonomen des IWF bereits vor drei Wo-
chen, als die Juni-Zahlen des World Trade Monitor publiziert 
wurden. Der Vergleich zur Finanzkrise 2008/2009 zeigt eine 
deutlich schnellere und robustere Erholung, denn ein we-
sentlicher Unterschied besteht darin, dass durch staatlich 
verordnete Eindämmungsmaßnahmen eine Konjunktur ab-
gewürgt wurde, die im Grunde von der Nachfragedynamik 
her bis zu diesem Zeitpunkt in solider Verfassung war.

Inzwischen hat die Annahme vom Aufschwung des Welt-
handels durch wichtige Frühindikation wie Geschäftsklima-
index, Auftragseingänge und Containerumschlag in den 

größten Handelshäfen der Welt, eine breite Bestätigung er-
halten. Den dritten Monat in Folge liegt der globale Einkaufs-
managerindex PMI über der Wachstumsgrenze von 50. Mit 
56,4 Punkten liegt der deutsche Einkaufsmanagerindex auf 
dem höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren.

Losgelöst von der unterschiedlichen Intensität der Erholung 
und ihrem zeitlichen Beginn (Spanien, Großbritannien) wer-
den wahrscheinlich der IWF und die OECD ihre Wachstums-
prognosen für das laufende Jahr nach oben anpassen.

Für eine stabile Fortsetzung des Erholungstrends nimmt der 
Arbeitsmarkt wie immer eine Schlüsselrolle ein. Momen-
tan steigen die Arbeitslosenzahlen. Gelingt es jedoch, den 
Arbeitsmarkt wiederzubeleben, so sollte auch der zweite Teil 
der weltweiten Konjunkturerholung eine fortlaufend positive 
Entwicklung annehmen.

Alle Konjunkturprogramme inklusive der Notenbankaktivitä-
ten sind genau auf diese Wirkung ausgerichtet. Die Zentral-
banken wollen den Fuß auf dem Gaspedal halten und die 
Regierungen haben riesige Fiskalpakete geschnürt. 

Wie im Rückblick bereits erwähnt, ist die Entscheidung der 
amerikanischen Notenbank, die Erholung des Arbeitsmark-
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tes ins Zentrum ihrer geldpolitischen Aktivitäten zu stellen, 
richtungsweisend. Dieses Novum bedeutet letztlich, dass 
die Geldmenge hoch bleibt und vermutlich noch weiter 
steigen wird, die Zinsen künstlich niedrig gehalten werden 
und auf der anderen Seite eine höhere Inflation temporär 
zugelassen wird. Letztlich ist dies das typische Muster einer 
finanziellen Repression, bzw. Entschuldung zu Lasten von 
Gläubigern.

So werden wir hier an unserer strategischen Ausrichtung 
festhalten und die zu erwartende Volatilität für einzelne 
Aktien- oder Fondskäufe mit besonderen Themenschwer-
punkten behutsame nutzen. Die Anleihen und das Renten-
fondssegment inklusive der Cash-Positionen bleiben ein Teil 
der gewählten Portfoliostruktur vor dem Hintergrund ihrer 
stabilisierenden Wirkung auf das Gesamtmarktrisiko. Wir 
befinden uns immer noch am Anfang der konjunkturellen 
Wiederbelebung. Um wieder alte Niveaus zu erreichen, be-
darf es noch einiger Geduld. Dieser Weg wird sich vermut-
lich noch bis ins Jahr 2022 hinziehen.
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