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Rückblick 2020

Es liegt ein Jahr hinter uns, das unsere Vorstellung von 
einer modernen und weltoffenen Gesellschaft in ihrer ange-
nommenen Selbstverständlichkeit auf den Kopf gestellt hat. 
Wirtschaftliche, soziale, gesundheitspolitische und rechtli-
che Denkkategorien wurden auf den Prüfstand gestellt und 
haben unsere Verletzlichkeit gezeigt. Dies ist die Dimension, 
die den Rückblick auf das Jahr 2020 bestimmt. 

Nach Ausbruch des Corona-Virus und seiner globalen Aus-
breitung haben wir weltweit Metropolen aufgrund der Lock-
downs nahezu menschenleer gesehen. Dies hatte natürlich 
nicht nur unmittelbaren Einfluss auf unser soziales Leben, 
sondern auch auf die Wirtschaft und die Aktienmärkte. Ein 
in dieser Kürze der Zeit nie dagewesener Börsen-Crash im 
März, der Einbruch der Weltkonjunktur und der Kollaps gan-
zer Branchen wie der Luftfahrt, des Tourismus und der Gas-
tronomie skizzieren das düstere erste Quartal.

Nach dieser von Panik gekennzeichneten Verkaufswelle 
setzte sich eine zunehmend realistischere Einordnung der 
gesundheitlichen Folgen der Pandemie durch und führte zu 
einer Wende in den Kursverläufen. Der anschließende Auf-
schwung der Börsen im zweiten Quartal erfolgte annähernd 
so schnell und eindrucksvoll wie der Abschwung im März. 
Gleichzeitig wurde durch die eingeleiteten Maßnahmen von 
Notenbanken und Regierungen deren Entschlossenheit zur 
Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen deutlich. 
Allein die US-Regierung hatte bereits Ende März Maßnah-
men in Höhe von rund zwei Billionen US-Dollar genehmigt. 
Parallel dazu senkte die US-Notenbank Fed ihren Leitzins. 

Diese Hilfspakete haben zu einer massiven Ausweitung der 
Liquiditätsversorgung geführt und damit für eine entspre-
chende Beruhigung gesorgt. Darüber hinaus waren es die 
hoffnungsvollen Meldungen im November bezüglich meh-
rerer Corona-Impfstoffe, die für einen versöhnlichen Jah-
resausklang verantwortlich waren. Dadurch konnten einige 
wenige Indizes das Jahr 2020 positiv beenden. Das vergan-
gene Jahr war trotz der Erholung überaus herausfordernd 
und für die Mehrzahl der Indizes letztendlich negativ in ihrer 
Gesamtperformance. Repräsentative Aktienbarometer, wie 
der US-amerikanische Dow Jones, der europäische EuroSt-
oxx 50 oder der britische FTSE100 schlossen das Jahr mit 
negativen Vorzeichen für europäische Anleger ab. 

Auf politischer Ebene wurde Europa 2020 durch den Bre-
xit herausgefordert. Nach jahrelangen zähen Verhandlun-
gen ist der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen 
Union vollbracht. Sieger in diesem Scheidungsprozess gibt 
es nicht. In den USA offenbarte sich währenddessen die 
Verletzlichkeit demokratischer Grundwerte. ´Black Lives 
Matter´ und die US-Präsidentschaftswahlen führten die Ge-
sellschaft an ihre Grenzen. Ein scheidender Präsident, der 
seine Wahlniederlage nicht akzeptieren wollte, stellte die 
Grundlagen der ältesten Demokratie der Welt auf eine harte 
Probe. Letzten Endes konnte er aber nichts an seiner Ab-
wahl ändern und so wird der demokratische Herausforde-
rer Joe Biden der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von 
Amerika. 
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Abbildung 1: DAX, Euro Stoxx 50, Dow Jones Industrial, FTSE 100 | Wertentwicklung 01.01.2020 bis 31.12.2020 | in EUR
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Zusammenbruch der Reisebranche mit ihrem Ausstieg aus 
dem DAX quittieren und verlor damit ihren Status als deut-
scher Blue Chip. 
Mit einer negativen Entwicklung von 15,5% war der euro-
päische Sektorindex der Freizeit- und Reisebranche das 
viertschwächste Börsenbarometer des Jahres 2020. Noch 
schwächer entwickelten sich die Sektoren Telekommuni-
kation (-16,1%), Banken (-24,5%) und Energie (-25,3%). 
Überraschend ist allerdings, dass auch der Healthcare- und 
Pharma-Sektor (-3,4%) überwiegend zu den Verlierern des 
letzten Jahres gehörte und das nur wenige Unternehmen 
aus dieser Branche im letzten Jahr profitieren konnten.

Nachdem der Tiefpunkt Mitte März erreicht wurde, erholten 
sich die Aktienmärkte zunächst Schritt für Schritt. Gestützt 
von sinkenden Infektionszahlen und den bereits erwähnten 

Aktien

Wie bereits erwähnt war die Entwicklung an den weltweiten 
Aktienmärkten von einem dramatischen Absturz im ersten 
Quartal geprägt, der vor dem Hintergrund seiner Rasanz 
beispiellos war. In 22 Handelstagen erlitt der S&P 500 einen 
Wertverlust von 30%. Das ist der schnellste Einbruch dieser 
Größenordnung in seiner Geschichte. Der deutsche Leitin-
dex DAX musste einen Verlust von 40% innerhalb von nur 
28 Handelstagen verbuchen. Am 9. März verlor der DAX in-
nerhalb eines Handelstages 7,9%. Wenige Tage später, am 
12. März, gab der DAX weitere 12,2% nach. Nur am 16. Ok-
tober 1989 war das Minus im DAX auf Tagessicht in seiner 
bisher 30-jährigen Historie größer. 

Ein sezierender Blick auf die Entwicklung einzelner Branchen 
und deren Vertreter offenbart noch deutlicher die Wucht der 
Krise. Die Aktie der Lufthansa musste den erosionsartigen 

Abbildung 2: Hang Seng, Nikkei 225, MSCI Emerging Markets Index | Wertentwicklung 01.01.2020 – 31.12.2020 | in EUR
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Stützungsmaßnahmen von Notenbanken und Regierungen 
fassten die Investoren zunehmend Zuversicht. Begleitet 
wurde dies durch FOMO-bedingte Käufe (die so genannte 
´fear of missing out´) von Marktteilnehmern, die im Zuge 
der starken Abwärtsbewegung ihre Aktienrisiken deutlich 
reduziert hatten und nun wieder in den Markt zurückfinden 
mussten. 
Das Volumen dieser Stabilisierungsprogramme betrug allein 
in Deutschland insgesamt 353,3 Milliarden Euro. Zusätzlich 
wurden Garantien im Volumen von insgesamt 819,7 Mil-
liarden Euro ausgerufen. Zur Finanzierung beabsichtigt der 
Bund neue Kredite in Höhe von rund 156 Milliarden Euro 
aufzunehmen. Die europäischen Finanzminister haben ein 
Solidaritätspaket in Höhe von 540 Milliarden Euro auf den 
Weg gebracht. Auch die USA reagierten auf die Corona-Kri-
se mit einer massiven Unterstützung in Höhe von fast drei 
Billionen US-Dollar, im Umfang mehr als doppelt so viel wie 
in der Finanzkrise von 2008/2009. 

Mit dem erneuten Teil-Lockdown im Oktober verschwand 
die Zuversicht abrupt. Exemplarisch ist hier die Entwicklung 
des Dax zu nennen, der von Ende September bis Ende Okto-
ber fast 13% an Wert verlor. Ein klares Indiz für die nach wie 
vor vorhandene Nervosität der Investoren und ein Beleg für 
die spürbar erhöhte Volatilität im Markt. 

Durch die zunehmende Verdichtung an positiven Nach-
richten über die Bereitstellung eines wirksamen Impfstoffs 
gegen das Coronavirus und die am 09. November veröf-
fentlichten Wirksamkeitsstudie von Biontech und Pfizer er-
hielt der Markt das entscheidende psychologische Signal, 
welches dringend notwendig war, um das Jahr versöhnlich 
zu beenden. Mut und Hoffnung auf eine baldige Lösung der 
Krise kehrten an die Kapitalmärkte zurück. 

Abbildung 3: Leitzinsen FED und EZB | seit 2008
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Wenn dieses vergangene Jahr eines gezeigt hat, dann ist es 
die zunehmende Divergenz zwischen Gewinnern der Krise 
und Unternehmen, die mit ihren traditionellen Geschäfts-
modellen schwer zu kämpfen hatten. Die zunehmende Ver-
schiebung von der physischen in die digitale Welt wurde 
durch die Coronakrise zunehmend sichtbar. 
Einer der weltweit größten Profiteure ist beispielsweise das 
amerikanische Technologieunternehmen Zoom, das Soft-
ware für Videokonferenzen anbietet. Der Aktienkurs des 
Unternehmens vervielfachte sich innerhalb von wenigen 
Wochen von rund 60 Euro pro Aktie vor der Corona-Pan-
demie auf bis zu 491 Euro Mitte Oktober. Inzwischen hat 
sich der Kurs bei rund 335 Euro pro Aktie eingependelt. Auf-
grund der Verlagerung der Arbeit in das Home Office hat 
aber nicht nur Zoom profitiert. Microsoft hat beispielswei-
se gemeldet, dass die Anzahl der täglich aktiven Nutzer auf 
Microsoft Teams von 20 Millionen im November 2019 auf 
inzwischen rund 45 Millionen gestiegen ist. Auch bei Slack, 
ein webbasierter Instant-Messaging-Dienst, der häufig für 
die digitale Kommunikation im Home Office genutzt wird, 
zeigen die Nutzerzahlen nach oben. Die großen Profiteure 
dieser Entwicklung in China sind Alibaba und Tencent, die 
dort den Markt für digitale Dienstleistungen dominieren. Das 
gilt auch für die weiteren Corona-Profiteure Amazon, Netflix 
oder Facebook. 

Anleihen

Die Situation an den Anleihemärkten wurde weiterhin durch 
die niedrigen Leitzinsen in Europa und den USA bestimmt. 
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren Leitzins nicht 
verändert, und weiterhin bei null Prozent belassen. Hin-
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gegen hat die US-Notenbank Fed auf die Krise reagiert und 
ihren Leitzins vor dem Hintergrund ihrer größeren Hand-
lungsspielräume um einen Prozentpunkt auf die Spanne von 
0 bis 0,25% gesenkt. Damit ist er jetzt wieder so niedrig wie 
Ende 2015. Wie heftig die US-Wirtschaft von der Corona-
Krise getroffen wurde, zeigt auch die Reaktion des neu ge-
wählten US-Präsidenten Joe Biden, der die aktuelle Situation 
als „eine der schlimmsten Wirtschafts- und Jobkrisen der 
neueren Geschichte“ beschreibt, im Zuge derer in der Spitze 
22 Millionen US-Amerikaner ihre Anstellung verloren hatten. 

Aktuell kauft die US-Notenbank monatlich Anleihen in Höhe 
von 120 Milliarden US-Dollar, um den Zins künstlich nied-
rig zu halten. Ende November des vergangenen Jahres hat 
die Fed außerdem ihr Notfall-Programm zur Geldversorgung 
der Wirtschaft verlängert. Bis mindestens Ende März 2021 
soll dieses weitergeführt werden. Dazu zählt unter anderem 
auch das Ankaufprogramm für kurzfristige Unternehmens-
anleihen, mit dem der Kreditfluss an Unternehmen gestützt 

werden soll. Auch ein Programm zur Liquiditätsversorgung 
von Geldmarktfonds und ein weiteres zur Stützung kleinerer 
Firmen gehören dazu. 

Eine deutlich größere Überraschung als die niedrigen Zinsen 
oder die fortlaufenden Hilfsprogramme hat Fed-Chef Jero-
me Powell beim virtuellen Notenbank-Treffen von Jackson 
Hole Ende August verkündet. Die Fed wolle insgesamt fle-
xibler agieren und nicht mehr stoisch an dem Inflationsziel 
von zwei Prozent festhalten. Das ist ein Paradigmenwechsel 
der US-Notenbank und deren Geldpolitik. Statt wie bisher 
ein festes Inflationsziel von zwei Prozent anzustreben, will 
sich die Fed zukünftig nach einem mehrjährigen Durch-
schnitt der Inflationsrate richten. Das hat zur Folge, dass die 
US-Notenbank auch bei steigender Inflation die Zinsen nied-
rig halten kann. Diesen Wechsel begründet Jerome Powell 
mit der Bedeutsamkeit eines wieder starken Arbeitsmarktes, 
insbesondere mit Blick auf die Haushalte mit niedrigem oder 
mittlerem Einkommen.
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Abbildung 4: RexP Index, iBoxx EUR Corporates Index, iBoxx Corporates EUR High Yield Index | Wertentwicklung 01.01.2020 – 31.12.2020 | In EUR
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All diese Maßnahmen machen Investments in Anleihen 
nicht attraktiver. Im Gegenteil: Die weltweiten Schulden zie-
hen massiv durch die milliardenschweren Corona-Hilfspa-
kete an. Zudem kaufen die EZB und Fed Staatsanleihen und 
Unternehmensanleihen mit hoher Bonität und senken damit 
die Rendite dieser Anleihen. Das spiegelt auch der Deutsche 
Rentenindex RexP wider, der die Wertentwicklung von Bun-
desanleihen abbildet. Nach kurzfristigem Ausbruch im März 
des vergangenen Jahres sank die durchschnittliche Rendite 
abermals und verharrte auf stabilem wenn auch niedrigem 
Niveau. Deutsche zehnjährige Staatsanleihen notieren bei 
einer Negativrendite von rund 0,40%. Während des Corona-
Schocks sank die Rendite dieser Bundesanleihen sogar auf 
-0,85%. Damals war die Flucht der Anleger in sogenannte 
´sichere Häfen´ groß. In diesem Zusammenhang ist be-
merkenswert, dass inzwischen sogar zehnjährige Staats-
anleihen aus Portugal negativ rentieren. Die EZB ist hier 
der maßgebliche Akteur, da sie die Staaten stützt und das 
Ausfallrisiko offenbar gleich Null setzt. Inzwischen rentie-

ren 25% aller weltweiten Anleihen ungeachtet ihrer Bonität 
negativ. 

Wenn wir von starken Bewegungen im Segment der Staats-
anleihen sprechen, erreichten diese bei weitem nicht die 
Volatilität, die Unternehmensanleihen im letzten Jahr gezeigt 
haben. Besonders hochverzinste Bonds (Junk Bonds, bzw. 
High-Yield Bonds) litten unter den sprunghaft angestiegenen 
Risikoprämien und fielen je nach Laufzeit um bis zu 20% 
ihres Nennwerts. Auch im Bereich der Investmentgrade-
Unternehmensanleihen waren die Ausschläge signifikant. 
Selbst vermeintlich sichere Unternehmen mussten kurzfris-
tig deutlich höhere Zinsen zahlen. Im Umkehrschluss fielen 
deren Anleihekurse spürbar. 

Abbildung 5: Gold und Silber | Wertentwicklung 01.01.2020 – 31.12.2020 | in EUR
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Rohstoffe

Auch für die Anleger an den Rohstoffmärkten war das ver-
gangene Jahr historisch einmalig. Gold war bei vielen An-
legern vor allem aufgrund seiner vermeintlichen Sicherheit 
gefragt. In Euro gerechnet lag der Preis für eine Feinunze 
Gold zum Start des vergangenen Jahres bei 1.353 Euro. 
Bis Anfang August stieg der Goldpreis sogar bis über 1.700 
Euro pro Feinunze um dann das Jahr bei rund 1.500 Euro, 
bzw. bei +12% zu beenden. Dass der Goldpreis einen Teil 
seiner Gewinne bis zum Ende des Jahres abgegeben hat, 
ist vornehmlich der Erholung der Wirtschaft und der Aktien-
märkte geschuldet. 

Zudem stand die Entwicklung des Ölpreises im Fokus der 
Rohstoffmärkte.
Der Ölpreis begann eine Abwärtsfahrt, die Mitte Februar 
nach einer ganz kurzen Phase der Erholung an Dynamik 
gewann und dafür sorgte, dass die Sorte Brent Mitte April 
zeitweise nur noch 19,33 US-Dollar kostete. Das war ein 
Einbruch gegenüber dem Hoch von Januar um fast 72% 
und der niedrigste Stand seit dem Jahr 2003. Es kam zu 
erheblichen Turbulenzen an den Ölmärkten, sodass der rich-
tungsweisende Monatskontrakt der führenden Ölsorte WTI 
(West Texas Intermediate) erstmals in seiner Geschichte 
unter 0 fiel. Zeitweilig notierte der Kontrakt bei -37,63 US-
Dollar je Barrel. In einem Untersuchungsbericht der Com-

modity Futures Trading Commission hieß es dazu, dass ein 
ausgeprägter Mangel an physikalischen Tankkapazitäten zur 
Speicherung von überschüssigem Rohöl die Ursache für 
dieses ungewöhnliche Phänomen war. 

Neben den fehlenden Lagerkapazitäten war ein weiterer 
Grund für diesen Preissturz auch ein deutlicher Nachfrage-
einbruch, der mit 20-30% beziffert wird. Zudem konnten 
sich die wichtigsten Ölförder-Länder der OPEC nicht dar-
auf einigen, ihre Förderung einzuschränken und damit das 
Angebot der gesunkenen Nachfrage entsprechend anzu-
passen. Zum Jahresende wurde der Ölpreis dann von der 
immer stärker werdenden Hoffnung auf die Verfügbarkeit 
wirksamer Impfstoffe beflügelt, sodass die Sorte Brent in 
der ersten Dezemberhälfte wieder über die Marke von 50 
Dollar je Barrel kletterte. Zum Jahresende weist der Ölpreis 
im Vergleich zu seinem Niveau von Anfang Januar immer 
noch ein Minus von rund 28% (in Euro) auf. 

Im Gegenzug erlebten vor allem Rohstoffe, die für den nach-
haltigen Wandel der Gesellschaft und Wirtschaft benötigt 
werden, ein gutes Jahr 2020. Hier sind vor allem die Roh-
stoffe Kupfer und Nickel zu nennen. Allen voran hat sich der 
Kupferpreis auf einem Höhenflug befunden. Derzeit kostet 
eine Tonne Kupfer über 7.700 US-Dollar. Damit hat es im 
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Abbildung 6: CRB Rohstoffindex, WTI Öl, Brent Öl | Wertentwicklung 01.01.2020 – 31.12.2020 | in USD
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vergangenen Jahr über 25 % an Wert gewonnen und befin-
det sich an seinem Sieben-Jahres-Höchststand. Das Metall 
wird zum einen für die digitale Infrastruktur benötigt. Ferner 
ist es ein wichtiger Schlüssel zur Nachhaltigkeit und somit 
von zukunftsträchtiger Bedeutung beim weiteren Ausbau 
von Elektromobilität und erneuerbaren Energien.

Währungen

Auch am Devisenmarkt haben die Investoren 2020 drama-
tische Tage erlebt. Vor allem der US-Dollar schwächte sich 
nach einem kurzfristigen Aufschwung im März 2020 fort-
laufend und stetig gegenüber dem Euro ab. Die Safe-Ha-
ven Funktion, die dem US-Dollar traditionell unterstellt wird, 
war letztes Jahr nur kurz zu beobachten. Bis zum Ende des 
Jahres entwickelten sich nahezu alle G10 Währungen posi-
tiv zum US-Dollar. Im Umkehrschluss bedeutet dies für den 
europäischen Investor, dass seine US-Investments über die 
Währungsseite knapp über 8% an Wert verloren haben.

Beachtenswert war auch das britische Pfund, welches sich 
schon seit vier Jahren auf dem Weg einer stetigen Abwer-
tung befindet. Das endgültige Ausscheiden der Briten aus 
der Europäischen Union entfaltete seine volle Wirkung auf 

den Außenwert des Pfundes. Dies ist wenig verwunderlich, 
sorgt der Abschied aus der europäischen Freihandelszone 
doch für erhebliche wirtschaftliche Unwägbarkeiten. Durch 
die Ausbreitung der neuen Corona-Mutation und die Ab-
schottung vieler europäischer Länder von Großbritannien ist 
das Pfund Ende des Jahres zusätzlich unter Druck geraten 
und gehört zweifelsfrei zu den großen Verlierern des Wäh-
rungsmarktes des vergangenen Jahres.

Die Stabilität des Schweizer Franken hingegen wurde im ab-
gelaufenen Jahr einmal mehr bestätigt.

Abbildung 7: USD, CHF, GBP jeweils vs. EUR | Wertentwicklung 01.01.2020 – 31.12.2020 



Ausblick 

Die Hoffnung auf eine moderate zweite Coronawelle hat sich 
längst zerschlagen. Wir befinden uns in vielen wichtigen In-
dustrienationen in einem harten Lockdown, der wieder Spu-
ren in der konjunkturellen Entwicklung hinterlassen wird. Je 
nach Land und dessen wirtschaftlicher Statur wird dieses 
Herunterfahren des sozialen und wirtschaftlichen Lebens 
unterschiedlich schwer wiegen und verkraftet werden. Dass 
es einer begonnenen Regeneration der Weltkonjunktur zu-
mindest temporär entgegensteht, scheint hingegen unstrit-
tig. Und so schaut man mit Verwunderung auf das Niveau 
der weltweiten Aktienmärkte und ist sich zugleich sicher, 
dass sich hier schon längst eine Abkoppelung von der rea-
len wirtschaftlichen Umgebung eingestellt hat.

Kritische Geister unter den Konjunkturforschern und Ka-
pitalmarktanalysten weisen darauf hin, dass es an einer 
substantiellen Unterfütterung fehlt. Die erkennbare wirt-
schaftliche Erholung, die im Sommer des vergangenen 
Jahres eingesetzt hat, sei unvollständig, fragil und noch 
nicht selbsttragend. Der Arbeitsmarkt ist von Kurzarbeit und 
Arbeitslosigkeit geprägt und liefert keine robuste Basis für 
einen nachhaltigen Schub auf der privaten Konsumebene. 
Menschen, die in Sorge um ihren Arbeitsplatz sind, geben 
kein Geld aus. Eine recht einleuchtende Umstandsbeschrei-
bung einer zukünftig zu erwartenden Konsumneigung.

Folgt man dieser Argumentation, so fällt es schwer, sich 
einem Aktieninvestment zu öffnen, denn die Aussichten, da-
mit zukünftig erfolgreich zu sein, scheinen gering. „Aktien 
sind einfach zu teuer!“

An dieser Stelle machen wir einen Perspektivwechsel. Wir 
ändern also unseren Blickwinkel und versuchen so zu klä-
ren, ob sich die Aktienmärkte tatsächlich so völlig losgelöst 
von der realwirtschaftlichen Umgebung bewegen und ob 
überdies diese Sicht der Dinge im Verständnis eines alleini-
gen richtungsweisenden Maßstabs für eine Investitionsent-
scheidung sinnvoll ist.

Im ersten Quartalsbericht des Jahres 2020 haben wir eine 
Formulierung gebraucht, die uns mit Ihrer vertrauensvollen 
Unterstützung geholfen hat, eine Orientierung in dieser un-
gewöhnlichen Krise zu finden: „Die zu erwartende Rezes-
sion ist gleichsam staatlich verordnet.“ Die Bewältigungs-
strategie traf die Weltkonjunktur in einer Phase, in der die 
Wachstumsdynamik intakt war. Der Wachstumszyklus 
war zwar bereits weit vorangeschritten aber nach wie vor 
von einer robusten Qualität. Dies galt sicher nicht unein-
geschränkt für alle Branchen gleichermaßen, aber für die 
wesentlichen Taktgeber allemal. Zu diesem Zeitpunkt zeigte 
sich die Bewertung der Aktienmärkte in absoluten Zahlen 
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selbstbewusst aber sicher nicht ambitioniert überteuert. 
Die Notenbanken befanden sich bereits seit geraumer Zeit 
in der Diskussion Bedingungen festzulegen, unter denen sie 
ihre Politik normalisieren wollten. Viele Staatshaushalte be-
wegten sich in einem Konsolidierungsmodus. Die Arbeits-
losenquoten waren in den wichtigsten Industrienationen auf 
rekordniedrigem Niveau und damit der privatwirtschaftliche 
Konsum solide abgesichert, bis zu dem Datum, als die Pan-
demie und der damit verbundene Lockdown die Regie über-
nahmen und uns mit Wucht trafen.

Sollte es zu diesem Zeitpunkt eine zu optimistische Ein-
schätzung über die zukünftige Konjunkturentwicklung ge-
geben haben, so wurde diese innerhalb kürzester Zeit zu-
nichtegemacht. Den darauffolgenden rasanten Absturz mit 
Einbrüchen der Indizes von bis zu 40% haben wir bereits in 
unserem Rückblick beschrieben. Die zweite wichtige Aus-
sage des ersten Quartalsberichtes lag in der erwarteten 
Dauer der Pandemiekrise.

Trotz des zweiten Lockdowns, der mit einer in den kommen-
den Wochen verbundenen Durststrecke einhergehen wird, 
wird sich die Regenration der Weltwirtschaft fortsetzen. 
Der Welthandel dürfte nach dem Einbruch des vergangenen 
Jahres in diesem Jahr um geschätzte 9% zunehmen.

Die gesamtwirtschaftliche Produktion in den USA sollte den 
begonnen Erholungskurs losgelöst von temporären Rück-
setzern fortsetzen können und in den vor uns liegenden 12 
Monaten um ca. 3% zulegen.

Entscheidend für das Tempo der Erholung dürfte die Ent-
wicklung des privaten Verbrauchs sein, dem traditionell 
stärksten Wachstumstreiber einer Volkswirtschaft. Dem-
entsprechend sollte sich die stark gestiegene Sparquote im 
Laufe des Jahres normalisieren – bei unterstellter sich ab-
schwächender Virusausbreitung infolge der Impfoffensive 
– und die Arbeitslosenquote in der Tendenz weiter sinken.

Die für das Weltkonjunkturbild wichtige Volkswirtschaft Chi-
nas dürfte ebenfalls ihre bereits sehr früh eingesetzte Erho-
lung eindrucksvoll fortsetzen. Die Konsensschätzungen ge-
hen hier von einem möglichen Wachstum von über 8% aus. 
Nach den wirtschaftlichen Einbrüchen im europäischen 
Raum von zum Teil historischem Ausmaß insbesondere in 
Frankreich, Italien, Spanien sowie Großbritannien sollte sich 
auch hier der Erholungsprozess tendenziell verfestigen. 

Eine besondere Bedeutung für die anhaltende Unterstützung 
dieser konjunkturellen Belebung wird dabei dem europäi-
schen Aufbauprogramm Next-Generation-EU zukommen, 
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das ein Volumen von 750 Mrd. Euro umfasst. Die Mittel 
sollen von den EU-Mitgliedsstaaten insbesondere in Digita-
lisierung sowie in die Modernisierung der öffentlichen Infra-
struktur und kohlenstoffarme Energieversorgung investiert 
werden. Dies wird für erhebliche Wachstumsimpulse sor-
gen.

Die tragenden Säulen dieses Szenarios bilden in erster Linie 
die Wirkungseffekte aus dem wirtschaftspolitischen Maß-
nahmenpaket der Staaten und der Notenbanken. Letztge-
nannte haben den Expansionsgrad ihrer Geldpolitik noch-
mals deutlich erhöht. Die Leitzinsen werden für geraume 
Zeit niedrig bleiben. Die Finanzierungsbedingungen für 
Haushalte und Unternehmen sind weiterhin dementspre-
chend günstig. Des Weiteren sind es die in Rekordzeit ent-
standenen Impfstoffe, die eine Beherrschbarkeit der Pande-
mie in Aussicht stellen. Wo es in der Vergangenheit oft bis 
zu zehn Jahren gedauert hat, einen Impfstoff zu entwickeln, 
zu testen, zuzulassen und zu verteilen, ist dies unter dem 
Druck des Pandemiegeschehens innerhalb von einigen Mo-
naten geschehen. Diese Impfstoffe als „Game Changer“ zu 
titulieren ist keineswegs eine überschwängliche emotionale 
Bewertung, sondern in der Tat eine hervorzuhebende For-
schungsleistung mit großem Wirklichkeitsbezug.

Die Frage nach den anzutreffenden Bewertungsniveaus der 
Aktienmärkte muss differenzierter gestellt werden. Zunächst 
ist da das übergeordnete Bild, welches vor allem die einzel-
nen Anlageklassen, die immer miteinander kommunizieren, 
in eine vergleichende Betrachtung rückt. Die Attraktivität 
eines Investments steht immer in Relation zu den übrigen 
Anlagemöglichkeiten, die sich einem Investor an den Ka-
pitalmärkten bieten. Ein gängiges Prinzip, um den relativen 
Wert von Aktien zu ermitteln, ist die Gewinnrendite als ein 
Kehrwert des bekannten Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV). 
Bei einem KGV von 20 beispielsweise beträgt die Gewinn-
rendite folglich 5%. Diesen Wert kann man nun den an den 
Anleihemärkten zu erzielenden Renditen gegenüberstellen. 
Vor dem Hintergrund des historisch niedrigen Zinsniveaus 
bekommt diese Sichtweise Bedeutung, dergestalt, dass die 
Anleihemärkte überteuert und die damit verbundenen lang-
fristigen Anlageerfolge wenig attraktiv sind.

Betrachtet man die zu erzielende Rendite im europäischen 
fünfjährigen Laufzeitenbereich von Schuldnern, denen man 
eine seriöse Zahlungsmoral abnehmen darf, dann wird 
deutlich, dass ein Niveau von -0,05% per anno kaum über-
zeugend wirkt. Dieser Blickwinkel ist keinesfalls schlicht, 
sondern entspricht recht genau dem Entscheidungsverhal-
ten maßgeblicher Investoren.
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Als Ihr Vermögensverwalter bleiben wir in der Verpflichtung, 
die Aktienmärkte allerdings nicht per se als preiswert ein-
zustufen, sondern gewissenhaft so wie bisher, sorgfältig 
auszuwählen. Vor einer naiven „Schnäppchenjagd“ muss 
gewarnt werden. Im Vordergrund stehen umsatzstarke 
Unternehmen mit einem robusten Geschäftsmodell, einer 
einträglichen und soliden Dividendenpolitik und einer damit 
verbundenen fairen Bewertung.

Bei den abgerufenen Geschäftsmodellen wird überdies der 
Aspekt der Nachhaltigkeit eine noch größere Bedeutung ein-
nehmen als dies in der Vergangenheit schon der Fall war.

Ferner müssen wir unsere Auswahlkriterien zumindest in 
Teilen von einer reinen Value-Betrachtung lösen, um für Sie 
in einer angemessenen Gewichtung aussichtsreiche Trends 
in der Digitalisierung, E-Mobilität und zukunftsweisender 
Medizin- und Biotechnologie wahrzunehmen.

Unsere Einstellung zu Ihren festverzinslichen Engagements 
und dem dispositiven Umgang ergibt sich aus der voran-
gegangenen Aufarbeitung. Wir werden auf diese nicht ver-
zichten können, um eine gewisse Stabilität in Ihrer Vermö-
gensarchitektur zu erreichen. Dabei bleiben die Laufzeiten 
maximal im mittelfristigen Bereich bei solider Schuldner-

bonität. Liquiditätsreserven als ein bewusst eingegangener 
Aktivposten sind das entsprechende Steuerungsinstrument 
für den Zukauf bei zu erwartenden Rücksetzern, mit denen 
wir auch dieses Jahr fest rechnen. Dies ändert an unse-
rer Erwartungshaltung an das neue Anlagejahr nichts. Die 
Chancen werden überwiegen und so möchten wir gemein-
sam mit Ihnen und Ihrem für uns so wertvollen Vertrauen 
diese nutzen.
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Rechtliche Hinweise

Diese Darstellung wird nur zu Informationszwecken und ohne vertragliche oder sonstige Verpflichtungen zur Verfügung gestellt. Alle Informa-
tionen in dieser Darstellung beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die für zuverlässig erachtet wurden. Die GS&P Gruppe garantiert 
jedoch nicht für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit. Alle hier dargestellten Meinungsaussagen geben lediglich eine Einschät-
zung des Verfassers/ der Verfasser wider, die nicht notwendiger Weise der Meinung der GS&P-Gruppe entsprechen muss. Empfehlungen 
und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Darstellung dar. Diese können sich in Abhängigkeit von 
wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen jederzeit ändern. Der Autor / die Autoren behält / behalten sich deshalb 
ausdrücklich vor, in der Darstellung geäußerte Meinungen und Aussagen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Jedwede Haftung 
und Gewähr aus dieser Darstellung wird vollständig ausgeschlossen. 

Diese Darstellung stellt weder ein öffentliches Angebot, noch eine explizite Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren, Fondsanteilen oder 
sonstigen Finanzinstrumenten dar. Eine Investmententscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere, Fondsanteile oder Finanzinstrumente 
sollte auf Grundlage einschlägiger Verkaufsdokumente (wie z.B. Prospekte) erfolgen und auf keinen Fall auf Grundlage dieser Darstellung. 

Die in dieser Darstellung aufgeführten Inhalte können für bestimmte Investoren ungeeignet oder nicht anwendbar sein. Sie dienen lediglich der 
eigenverantwortlichen Information und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Die GS&P-Gruppe kann andere Publikationen ver-
öffentlicht haben, die der in dieser Darstellung vorgestellten Information widersprechen oder zu anderen Schlussfolgerungen gelangen. Diese 
Publikationen spiegeln dann andere Annahmen, Meinungen und Analysemethoden wider. Dargestellte Wertentwicklungen der Vergangenheit 
können nicht als Maßstab oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung herangezogen werden. Eine zukünftige Wertentwicklung wird 
weder ausdrücklich noch implizit garantiert oder zugesagt. 

Der Inhalt dieses Dokuments ist geschützt und darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung und Zustimmung der GS&P-Gruppe weder 
kopiert, veröffentlicht, übernommen oder für andere Zwecke in welcher Form auch immer verwendet werden. 
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