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Rückblick
Aktien
Politikwissenschaftler tauchen abgesehen von Wahlabenden selten in den Nachrichten auf. Fragt man sie, wie sie
die zentralen Aussagen einer Pressekonferenz, das Ergebnis einer Abstimmung im Bundestag oder Pläne des Kabinetts beurteilen, sagen sie meist „Fragen Sie mich in einem
Jahr“. Diese Ruhe des Politikwissenschaftlers eignet sich
als Vorbild, mindestens mit Blick auf die Nachrichten und
die Entwicklung an den Aktienmärkten im ersten Quartal
2021: Sie scheinen aus unterschiedlichen Welten zu stammen. Die Politik war in den ersten drei Monaten bestimmt
von schlechten und sehr schlechten Meldungen. Die Hoffnungen, die Ende des vergangenen Jahres mit dem Start
der Impfungen gegen das Corona-Virus verbunden waren,
haben sich vorerst nicht erfüllt, die Fortschritte bei den
Tests blieben aus. Hinzu kamen eine Affäre um die Bestellung von Masken und Entscheidungsträger, die mit wankelmütig noch euphemistisch umschrieben waren.
Wer dennoch besonnen blieb, sah sich an den Aktienmärkten bestätigt. Die wesentlichen Leitindizes zeigten alle eine
klare Tendenz nach oben – und der Deutsche Aktienindex
dabei sogar die erfolgreichste Entwicklung. Zu Jahresbeginn gab es noch einige Tiefpunkte, dann aber stabilisierte
sich der DAX und stieg von da an in bisher nicht erklommene Höhen von 15.000 Punkten.
Zu den Unternehmen, die diese Entwicklung getragen haben, zählen die Autobauer Volkswagen, Daimler und BMW.
Alle drei meldeten mindestens die Rückkehr in die schwarzen Zahlen, mitunter sogar überraschend hohe Gewinne,

alle drei bekräftigten, Kosten zu senken und die Transformation zugunsten der Elektromobilität in diesem Jahr voranzubringen.
Die Börse beobachtet diese technische Wende seit Jahren
mit großem Interesse, jetzt erkennt sie, dass die Potentiale
der deutschen Unternehmen bisher unterbewertet worden
sind. Das zeigt sich besonders deutlich am Beispiel Volkswagen. Die Ankündigung, an sechs Standorten Batteriezellen zu fertigen, beeindruckte sogar, wenn man den modischen Terminus „Giga-Fabrik“ geflissentlich ignorierte. Für
Daimler wirkte positiv, dass das Unternehmen Umbaupläne
ankündigte und die Lkw- und Bussparte abspalten möchte,
BMW profitierte unter anderem von der schnellen Erholung
in China.
Damit haben die deutschen Automobilbauer im ersten Quartal den Rückstand auf den amerikanischen Hersteller Tesla
verringert. Dessen Aktienkurs zeigte Schwächen beziehungsweise nicht die starken Anstiege der jüngeren Vergangenheit. Dem Unternehmen werden zwar weiterhin strukturelle Vorteile zugutegehalten, es fehlten aber die großen
Nachrichten. Die auffälligste Meldung des Tesla-Vorstandsvorsitzenden Elon Musk erreichte Beobachter und Anhänger
wohl dosiert: Anfang Februar kaufte Musk für 1,5 Milliarden
Euro Bitcoins und da er dies nicht stillschweigend tat, lag der
Wert der Krypto-Währung anschließend erstmals jenseits
der 40.000 Dollar. Sechs Wochen später erklärte Musk,
dass sein Unternehmen Bitcoins als Zahlungsmittel beim

Abbildung 1: DAX, Euro Stoxx 50, Dow Jones Industrial, FTSE 100 | Wertentwicklung 01.01.2021 bis 31.03.2021 | in EUR
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Autokauf akzeptiert und sorgte für den nächsten Schub. Die
Einnahmen will Musk nicht in andere Währungen wandeln,
sondern als Bitcoins verwenden. Dies ist insofern umstritten, als Musk damit einen Teil seines Unternehmenserfolgs
mit den Risiken einer virtuellen Devise belastet.
Die Gewinner der Corona-Krise sind in diesem Quartal auf
die Probe gestellt worden. Unternehmen, die mit ihrer Technik oder ihren Dienstleistungen das Arbeiten zu Hause und
das Leben im Lockdown erleichtern, haben nicht mehr zugelegt wie zuvor. Im Herbst und Winter nahmen die Werte
noch einmal alle positiven Erwartungen und Umsatzentwicklungen in sich auf. Mittlerweile gehen die Anleger in der
Mehrzahl davon aus, dass die Unternehmen ihr Potential
vorerst ausgeschöpft haben. Auch wenn die Verbraucher
nach der Krise einen Teil ihrer neuen Gewohnheiten beibehalten, so werden sie doch wieder verstärkt zu Marktteilnehmern zurückkehren, die in der Krise vorübergehend
schließen mussten oder nur eingeschränkt agieren konnten.
Ein weiterer Fingerzeig, dass der Pessimismus der täglichen Zeitungslektüre nicht zu Entwicklungen und Erwartungen passt, stammt aus dem Geschäftsklimaindex des
Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung an der Universität
München. Betrachter einer mittelfristigen Kurve des ifo-Instituts könnten zur Unruhe neigen, denn zunächst fällt immer
noch die enorme Delle aus dem Frühjahr 2020 ins Auge.
Sie lenkt ab vom aktuellen Stand mit 96,6 Punkten – der
höchste Wert seit Juni 2019. Die Unternehmen seien „spürbar zufrieden mit ihrer aktuellen Geschäftslage“, der Optimismus sei zurückgekehrt, hieß es in den Ergebnissen der
ifo-Konjunkturumfrage im März. Die Industrie war auch hier
die treibende Kraft, Teile des Dienstleistungssektors und des
Handels verzeichneten ebenfalls Sprünge.

Dies erklärt den eingangs beschriebenen Unterschied zwischen Politik und Wirtschaft in Deutschland. Ausschlaggebend für den ökonomischen Erfolg ist nicht nur der hiesige
Markt, die Genesung der Weltwirtschaft prägt Resultate und
Stimmung wesentlich. Das verdeutlicht ein Blick auf die Bewertungen des Konjunkturpaketes des neuen US-Präsidenten. Nach Berechnungen der Bundesbank erhöht sich das
Wirtschaftswachstum in Deutschland durch dieses Programm in diesem Jahr um 0,3 Prozentpunkte.
Trotz Joe Biden und seines Konjunkturpaketes fiel das Plus
beim S&P 500 geringer aus als beim deutschen oder beim
europäischen Index. Das gründet zum einen auf der wiedergewonnenen Stärke des Dollar, zum anderen auf Besonnenheit. Die USA erlebten ein Quartal der Wert- und weniger
der Wachstumsaktien. Unternehmen, die den klassischen
Branchen zugeordnet werden, legten zu, Technologie-Werte
schwächelten. Die Summe dieser Trends veranschaulicht
der Volatilitätsindex (VIX) des Chicago Board Options Exchange. Das bisweilen „Angstbarometer“ genannte Instrument bewegte sich unter seinem langjährigen Durchschnitt.
Und das sogar, obwohl an der US-Börse wiederholt Hektik
zu vernehmen war, erst im Fall Gamestop, dann ausgelöst
durch den Hedgefonds Archegos. Die Aktien der angeschlagenen Unternehmenskette Gamestop vervielfachten im
Januar innerhalb kurzer Zeit ihren Wert. Zahlreiche Kleinanleger planten mit Hilfe eines Internetforums, eine möglichst große Anzahl der Wertpapiere zu kaufen und damit
Hedgefonds zu schaden, die durch Leerverkäufe auf den
Niedergang von Gamestop gewettet hatten. Nach dem so
genannten Short Squeeze, bei dem sich leer verkaufende
Spekulanten kurzfristig mit Aktien eindecken müssen um
ihre Leerverkaufspositionen neutral zu stellen, kam es nach

Abbildung 2: Shanghai Composite, Nikkei 225, MSCI Emerging Markets | Wertentwicklung 01.01.2021 bis 31.03.2021 | in EUR
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Abbildung 3: Gamestop & Volkswagen | Wertentwicklung 2008 (VW) und 2021 (Gamestop) | in Lokalwährung

dem enormen Anstieg durch die danach folgende nachlassende Nachfrage nach Gamestop Aktien zu einem heftigen
Kursverfall, bei dem viele Kleinanleger schmerzliche Verluste verbuchen mussten. Das Nachspiel begann zügig, etwa
in Anhörungen des US-Repräsentantenhauses. Nun stehen
der Kritik an der Praxis der Hedgefonds die Vorwürfe gegenüber, einer der Protagonisten der Gegenbewegung habe
zuvor bereits ein größeres Aktienpaket von Gamestop besessen und vom kurzzeitigen Kurshoch, vom so genannten
`Front Running` profitiert.

veranschaulicht der aktuelle Fall. Archegos hatte bevorzugt
mit Derivaten spekuliert, also Wetten auf Kursentwicklungen, insbesondere bei US-Medienaktien und chinesischen
Technologie-Werten. Diese Spekulationen müssen entsprechend abgesichert werden, wenn der Kurs nicht die angenommene Richtung einschlägt. Als ein US-Medienkonzern
einen deutlichen Kursverlust verzeichnete, forderten die ersten Banken ihre Sicherheiten ein, verkauften Pakete, senkten
damit den Kurs weiter, so dass Archegos kollabierte.
Obwohl die betroffenen Summen viel höher liegen als damals bei LTCM, einigten sich die Banken diesmal nicht auf
ein gemeinsames Vorgehen. Jede versuchte für sich, mit so
wenig Schaden wie möglich aus der Geschichte herauszukommen, was naturgemäß nicht allen gelingen konnte. Am
deutlichsten werden die Konsequenzen in den Bilanzen der
Credit Suisse und der japanischen Nomura zu lesen sein.
In der Rückschau fällt auf, dass Archegos nicht so vielfältig
im Finanzsystem verwoben war wie LTCM und deshalb die
Kette der Reaktionen kürzer war und überschaubarer blieb.

Für Lehren ist es insofern nicht zu früh, als Parallelen zu
einem deutschen Fall erkennbar sind. Die Kurve des Kurses
von Volkswagen sah im Herbst 2008 ähnlich steil, spitz und
schmal aus wie die von Gamestop. Damals versuchte Porsche, die Wolfsburger zu übernehmen, und trieb damit den
Wert der Aktie enorm nach oben. Die waghalsigen Pläne
scheiterten aber schon bald, Porsche wurde Teil des VWKonzerns. Die Lehre: Unnatürliche Ausschläge treten immer
mal wieder auf, sind aber wie die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und die Erfolgsaussichten der Herausforderer
von kurzer Dauer. Nur die Justiz hat in der Regel noch lange
etwas von den Fällen.

Anleihen

Auch der Fall Archegos ermöglicht einen historischen Vergleich, er erinnert an die großen Verluste des Hedgefonds
LTCM und die anschließende Rettungsaktion Ende der
1990er Jahre. Die US-Zentralbank führte damals 14 Banken und rund dreieinhalb Milliarden Dollar in einem Fonds
zusammen, um eine geordnete Liquidation zu ermöglichen
und ungeordnete Ausverkäufe von Vermögenswerten zu
verhindern. Wie die andere Möglichkeit ausgesehen hätte,

Für seine Verhältnisse überdurchschnittlich beweglich zeigte sich im ersten Quartal der Anleihenmarkt. Die Bond-Renditen lagen zuletzt recht starr nahe Null, nun ging es in zwei
Schüben nach oben. US-Staatsanleihen mit zehn Jahren
Laufzeit kamen auf über ein Prozent Rendite, die 30-jährigen
Bundesanleihen ab Februar wieder über Null und die zehnjährigen lagen Ende März zumindest bei einem geringeren
Minuswert.
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Abbildung 4: Anleihen-Indizes | RexP Index, iBoxx Corporates Overall Total Return Index | Wertentwicklung 01.01.2021 bis 31.03.2021 | in EUR

Die weitere Entwicklung ist eng mit der Teuerungsrate verknüpft. Die Zentralbanken demonstrierten in ihren Inflationsprognosen Gelassenheit, bewerteten die Zahlen aber unterschiedlich. Die EZB pflegt dafür die schöne Formulierung
„unter, aber nahe zwei Prozent“, die Ende dieses Jahres erreicht werden könnten. Die US-Amerikaner haben das gleiche Ziel, akzeptieren aber, wenn es gerissen wird, wie es die
Jahresprognose von 2,4% schon inkludiert.
Beide Institutionen werden weiter in großem Umfang Anleihen kaufen. Die EZB setzt ihr Notkauf-Programm (Pandemic
Emergency Purchase Programme, kurz: PEPP) fort, nach
eigenen Angaben mindestens bis Ende März 2022 beziehungsweise bis die kritische Phase der Pandemie durchgestanden ist. Für das zweite Quartal geht die Währungsbehörde davon aus, dass die Ankäufe im Vergleich zum ersten
erheblich steigen.
Der zentrale Leitzins der EZB ist bei 0,0% geblieben, der Einlagezins für Banken bei minus 0,5%. Damit reagiert sie auch
auf den zu Beginn beschriebenen Renditeanstieg mit dem
Ziel, günstige Finanzierungsbedingungen aufrechtzuerhalten. Der Kritik an Negativzinsen oder Zinsgebühren steht der
Hinweis gegenüber, dass die Zentralbank und die nationalen Notenbanken viel unternehmen, damit die Banken ihre
Kreditgeschäfte nicht zurückfahren und die Liquidität der
Unternehmen nicht gefährdet wird. Die Bundesbank verwies in ihrem Geschäftsbericht im März darauf, dass sie im
zurückliegenden Geschäftsjahr rund eine Milliarde Euro an
Zinsentlastung verbucht hat. Die EZB wiederum führt weiterhin gezielte langfristige Refinanzierungsgeschäfte durch
und zahlt Prämien, die die Zinsgebühren ausgleichen oder
4

sogar übertreffen, wenn Banken ihr Kreditgeschäft mit Kunden mindestens konstant halten.
Die Pandemie hat im Euroraum dafür gesorgt, dass das
Bruttoinlandsprodukt im vergangenen Jahr deutlich geschrumpft ist, nach den bisher vorliegenden Zahlen um
6,6%. Vollständig wieder aufgeholt wird dies laut den Berechnungen der EZB in diesem Jahr noch nicht. Es wird aber
ein Anstieg um 4,0% erwartet.
In den USA befinden sich all diese Werte in einer anderen
Dimension. Der bisher gute Verlauf der Impfkampagne und
das Konjunkturpaket haben einen deutlichen Sprung in der
Prognose bewirkt. Ende vergangenen Jahres rechnete die
Fed noch mit einem Plus von 4,2%, seit März steht der Wert
bei 6,5%.
Doch trotz der anziehenden Konjunktur gab es keine Zinswende. Der Leitzins in den USA blieb in der Spanne von 0,0
bis 0,25%. Die Fed kauft weiterhin Papiere in einem Wert
von 120 Milliarden Euro pro Monat, für 80 Milliarden Dollar
Staatsanleihen und für 40 Milliarden Dollar hypothekenbesicherte Wertpapiere. „Solange es nötig ist“ lautet die dazugehörige Zeitangabe.
Fed-Präsident Jerome Powell sieht den Punkt für eine Eindämmung der Ausgaben noch nicht gekommen. Es müssten noch mehr US-Amerikaner wieder in Arbeit gebracht
werden, das sehr gute Beschäftigungsniveau der Zeit vor
der Pandemie ist noch nicht wieder erreicht. Die Preisentwicklung ist der zweite wesentliche Grund für Powells Be-

Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät GmbH

Abbildung 5: 30 Jahre fallende Zinsen | Zinsentwicklung deutscher, amerikanischer und französischer 10jähriger Staatsanleihen | 31.12.1990 bis 31.03.2021

harren in der Zins- und Ankaufpolitik. Dabei wird es auch
darauf ankommen, wie sich die Angebotsseite entwickelt.
Erwartet wird ein Anziehen der Nachfrageseite, beflügelt
vom Konjunkturpaket. Ob dem aber ein relativ knappes
Angebot gegenübersteht, hängt davon ab, wie viele Unternehmen in der Pandemie aufgeben mussten oder in naher
Zukunft aufgegeben haben werden.

der Einlagensicherung. Das heißt, Wiesbaden muss ernsthaft davon ausgehen, 20 Millionen Euro verloren zu haben,
für Monheim am Rhein könnten es sogar 38 Millionen Euro
sein. Dies veranschaulicht einmal mehr, dass es einen risikolosen Zins momentan einfach nicht gibt.

Zu den Unternehmen, deren Betrieb unabhängig von Corona
ruht, zählt die Greensill Bank. Das Bremer Geldhaus steigerte im März ungewollt und unrühmlich seinen Bekanntheitsgrad und brachte eine besondere Form von Betroffenen hervor: Kommunen. Diese fürchten Verluste in Millionenhöhe,
nachdem die Bafin ein Moratorium verhängt hat.

Rohstoffe

Der deutsche Teil der Greensill Bank war vor sechseinhalb Jahren entstanden, nachdem das australisch-britische
Unternehmen die Nordfinanz Bank übernommen und umfirmiert hatte. Greensill war auf Lieferketten-Finanzierung spezialisiert. Sie übernahm die Forderung von Lieferanten und
zahlte sie mit Abschlag an die Gegenseite aus. Zudem bot
sie Anlegern – für diese Zeiten wahrlich ungewöhnlich – Zinsen an. Dies lockte unter anderem Städte und Gemeinden,
die für ihre Überschüsse keine Strafzinsen zahlen, sondern
sie im Interesse der Steuerzahler bewahren und mehren
wollten.
Als nahezu alle Partner das Vertrauen in Greensill nach
dem bekannt gewordenen Bilanzbetrug verloren, drohte die
Überschuldung und die Bafin schritt endlich ein. Im Gegensatz zu Privatanlegern erhalten Kommunen kein Geld von

Auch für die Anleger an den Rohstoffmärkten war das vergangene Jahr historisch einmalig. Gold war bei vielen Anlegern 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 Aktienmärkte 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-
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Abbildung 6: Öl & Gold | Wertentwicklung 01.01.2021 bis 31.03.2021 |Gold in EUR, Öl in USD

tungsweisende Monatskontrakt der führenden Ölsorte WTI
(West Texas Intermediate) erstmals in seiner Geschichte
unter 0 fiel. Zeitweilig notierte der Kontrakt bei -37,63 USDollar je Barrel. In einem Untersuchungsbericht der Commodity 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 Nachfrageeinbruch, der mit 20-30% beziffert wird. Zudem konnten
sich die wichtigsten Ölförder-Länder der OPEC nicht darauf einigen, ihre Förderung einzuschränken und damit das
Angebot der gesunkenen Nachfrage entsprechend anzupassen. 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 nachhaltigen Wandel der Gesellschaft und Wirtschaft benötigt
werden, ein gutes Jahr 2020. Hier sind vor allem die Rohstoffe 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
vergangenen Jahr über 25 % an Wert gewonnen und befindet sich an seinem Sieben-Jahres-Höchststand. Das Metall
wird zum einen für die digitale Infrastruktur benötigt, ferner
6

ist es ein wichtiger Schlüssel zur Nachhaltigkeit und somit
von zukunftsträchtiger Bedeutung beim weiteren Ausbau
von Elektromobilität und erneuerbaren Energien.

Währungen
Anders als der Aktien- bildet der Devisenmarkt stärker die
politischen Fort- und Rückschritte ab. Die Devisenmärkte
sind von Unsicherheit geprägt, das Gelingen der Impfkampagnen ist zu einem der wenigen belastbaren Faktoren geworden. Der Euro hat folgerichtig seinen Höhepunkt gleich
zu Jahresbeginn erlebt, als der US-Präsident noch Trump
hieß und ein gleichmäßiger Fortgang der Impfungen in allen
westlichen Industrieländern erwartet wurde. Deshalb war
die Prognose eines schwächeren Jahres für den Dollar zu
diesem Zeitpunkt noch weitgehender Konsens.
Das Vertrauen in die neue US-Regierung, die von Joe Biden
eingebrachten und vom Kongress gebilligten Konjunkturpakete und vor allem der Impf-Unterschied machten sich
dann mit jeder weiteren Woche mehr bemerkbar. Bis zum
Ende des Quartals sank der Wert des Euro kontinuierlich
und deutlich unter 1,20 Dollar. Die Ankündigungen der Billionen-Dollar-Hilfen wirkten unmittelbar, die Kurskurve zeigt
entsprechende Ausschläge an jenen Tagen.
Vom britischen Pfund lässt sich Ähnliches und noch Erfolgreicheres berichten. Das Plus gegenüber dem Euro betrug
rund sechs Prozent und fiel damit sogar noch höher aus als
der Wertgewinn des Dollar. Die erfolgreiche Impfkampagne überlagerte die Erwartung, dass die Folgen des Brexits
das Pfund schwächen werden. Wie sich der Abschied aus
der Europäischen Union auswirkt, wird frühestens sichtbar,
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Abbildung 7: Währungen | USD, CHF, GBP, JPY jeweils vs. EUR | Wertentwicklung 01.01.2021 bis 31.03.2021 | in EUR

wenn die EU-Länder ebenfalls wesentliche Teile ihrer Bevölkerung gegen das Corona-Virus geschützt haben.
Dem Schweizer Franken erging es wie dem Gold. Der Bedarf nach einem sicheren Hafen ist aktuell gering, folglich
verlor die Währung der Eidgenossen sogar gegenüber dem
Euro. Die Schweizer sehen das gelassen: Der Franken sei
zuvor „sehr stark“ gewesen und nun nur noch „stark“.
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Ausblick
Zum Jahreswechsel haben wir Sie im Rahmen unseres Rechenschaftsberichts im Ausblick auf das Jahr 2021 auf ein
positives Anlagejahr eingestimmt. Obwohl uns die Formulierung „verhalten optimistisch“ nicht wirklich behagt, da sie
ein wenig unverbindlich erscheinen mag, scheint diese aber
im derzeitigen Umfeld durchaus angebracht.

in das neue Jahr gestartet ist, sollte diesen Trend fortsetzen
und ein BIP Wachstum von mehr als 8 Prozent verzeichnen
können. Soweit die Darstellung des positiven Basisszenarios, welches ein Bestandteil unserer für Sie umgesetzten
Dispositionsentscheidungen ist, aber eben nicht der einzige.
Denn es gilt, auch einige Risiken zu beachten.

Die pandemiebedingte Konjunkturkrise hat an Dramatik verloren, gilt aber noch nicht als ausgestanden. In Europa und
der übrigen Welt halten viele Länder an ihren Einschränkungen fest. Viele Geschäfte und Restaurants bleiben geschlossen. Reisen werden eingeschränkt oder unterbunden,
sei es zwischen einzelnen Ländern oder in einigen Staaten
zwischen Regionen und Provinzen.

Eine Schwachstelle könnte eine mögliche Ermüdung der
fiskalpolitischen Anstrengungen in einigen Industrieländern
und ein damit verbundener Abbau des konjunkturellen Stimulus sein. Dies erachten wir aber vor dem Hintergrund der
beispiellosen Konjunktursonderpakete, insbesondere in den
USA, für eher unwahrscheinlich.

Die Frage, die sich daran anschließt ist, wie empfindlich die
erkennbare Konjunkturerholung auf diese noch immer ungewöhnliche wirtschaftliche und gesellschaftliche Rahmung
reagiert.
Die europaweite Wirtschaftsumfrage der Europäischen
Kommission gibt allerdings Grund zu Hoffnung und Optimismus. Hier gibt es deutliche Anzeichen einer Entspannung. Im Euroraum hat sich das Vertrauen der Industrie,
des Dienstleistungssektors und der Bauwirtschaft gegenüber den Vormonaten weiter verbessert. Ebenso scheint
sich das Konsumentenvertrauen zu stabilisieren. Der ESI
Index für das Wirtschaftsvertrauen, der die Ergebnisse der
Sektoren aggregiert, ist im Euroraum von 91,5 auf 93,4 gestiegen.
Die US-Wirtschaftsleistung dürfte in der zweiten Jahreshälfte das vor der Rezession erreichte Niveau wieder erreichen.
Die chinesische Wirtschaft, die ihr Vorkrisenniveau bereits
überschritten hat und mit einer beeindruckenden Dynamik
8

Möglich wäre, dass China mit fortschreitender Konjunkturerholung im Laufe dieses Jahres auf eine restriktive Kreditvergabe umschwenkt, um Kreditblasen im chinesischen
Privatsektor zu vermeiden. Hierfür sehen wir bereits erste
Anzeichen. Ab 2022 verschärft China die Kapitalanforderungen für Banken im Online-Kreditgeschäft. Die zum OnlineRiesen Alibaba gehörende Finanzgruppe Ant beispielsweise
muss demzufolge zukünftig mindestens 30 Prozent der zur
Verfügung gestellten Kredite selbst finanzieren. Über den
Umfang des Kreditvolumens von Ant gibt es unterschiedliche Aussagen, Fakt aber ist, dass der für das vergangene
Jahr im November geplante Börsengang der Finanzgruppe
an der zukünftigen strengeren Regulierung gescheitert ist.
Die größte Sorge bereitet allerdings vielen Marktteilnehmern
der zu beobachtende Zinsanstieg und der zukünftig erwartete Inflationsverlauf. Trotz der Zusicherung der amerikanischen Notenbank, die Zinsen noch für geraume Zeit tief
halten zu wollen, erhöhten sich die Renditen der richtungsweisenden US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10
Jahren auf 1,7 Prozent. Dies bedeutet einen Kursverlust im
laufenden Jahr von 7,2%. Im Sog dieser Entwicklung haben
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auch die Anleihependants in Europa in den Renditen spürbar
angezogen, bleiben aber immer noch über weite Teile des
Laufzeitenspektrums im negativen Bereich.
Die europäische Zentralbank reagierte auf diese Entwicklung mit einer entsprechenden Erhöhung des Anleihekauftempos. Flankiert wurde diese Maßnahme von der Aussage
der EZB-Vorsitzenden Christine Lagarde, dass die günstigen
Finanzierungsbedingungen für sämtliche Bereiche der Wirtschaft in diesen Zeiten der Pandemie von zentraler Bedeutung sind. Aber genau hier setzen die Befürchtungen vieler
Marktteilnehmer an, dass die beispiellosen Stimuli von Notenbanken und Regierungen das Preisniveau unkontrollierbar treiben. Wir teilen diese Sicht nicht.
Mit Blick auf die Inflationsentwicklung ist praktisch programmiert, dass die Teuerungsraten sowohl in den USA
als auch in Europa über die kommenden zwei, drei Monate
weiter deutlich nach oben gehen werden. Diese Entwicklung ist aber in erster Linie die Folge eines Basiseffektes, der
sich aus dem massiven Preiskollaps bei den Energieträgern,
der Reise- und Freizeitbranche und anderen Konsumgütern
aus dem Jahr 2020 ergibt. Aufgrund der pandemiebedingten ungewöhnlich tiefen Preisbasis ist hier eine erratische
Gegenbewegung temporär gegeben aber nicht strukturell
fundamentiert. So ist aus unserer Sicht auszunehmen, dass
die Teuerungsraten im Anschluss wieder fallen werden und
sich damit die Inflationsängste wieder verflüchtigen sollten.
Genau dies hat der amerikanische Notenbankpräsident mit
seiner Aussage betont: Die US-Zentralbank will durch den
„transistorischen“ Inflationsanstieg hindurchschauen und
ist der Annahme, dass mittelfristig weiterhin deflationäre
Kräfte die Oberhand haben. Der Zeitpunkt einer Normalisierung der Geldpolitik liegt damit nach wie vor in weiter

Zukunft und die expansive Liquiditätsversorgung bleibt das
Mittel der Wahl.
Abschließend sollte bei der Einschätzung des zukünftigen
Inflationspotentials nicht unerwähnt bleiben, dass sich dieses nicht vordergründig aus einer hohen Geldmenge speist.
Inflation kann in der Geldtheorie nur entstehen, wenn die
Geldmenge schneller zunimmt als die Gesamtproduktion.
Gemäß der Quantitätstheorie des Geldes kommt es darauf
an, wie schnell das Geld zirkuliert. Ein Rückgang der Umlaufgeschwindigkeit kann den Anstieg der Geldmenge kompensieren. Und genau das ist der Fall. Das meiste Geld, dass
die Regierungen und Notenbanken in das System pumpen,
kommt nicht in den Umlauf sondern liegt in den Bilanzen der
selbigen. Dies entspricht der modernen Geldtheorie (modern money theory). Trotz staatlicher Garantien halten die
Banken mehr Reserven bei den Zentralbanken, statt mehr
Kredite zu vergeben. Die Konsumenten verabschieden sich
derzeit noch sehr behutsam von ihren Sparquoten.
Demzufolge entkoppeln wir bei unserer Einschätzung die
Entwicklung der Anleiherenditen von der Inflationserwartung und folgen der Annahme, dass die gestiegenen Zinsen
in erster Linie der Ausdruck von gestiegenen Konjunkturerwartungen sind. Losgelöst davon halten wir das Anstiegspotential der Zinsen vor dem Hintergrund der beschriebenen
Notenbankpolitik für sehr begrenzt.
Weshalb also nur „verhalten optimistisch“ wenn doch vieles für Aktien spricht. Unser Optimismus fußt vor allem auf
einer erfolgreichen Bewältigung der Pandemie. Trotz der logistischen Probleme zum Auftakt der Impfkampagne wird
diese letztendlich zu einer allmählichen Rückkehr zur Normalität in unserem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Leben führen.
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Gravierende zeitliche Verzögerungen werden die Börsen
hingegen sensibel beobachten und bewerten. Der Tunnel,
durch den die Märkte schauen müssen, darf dadurch nicht
zu lang werden. Vor dem Hintergrund der teilweise zu beobachtenden Bewertungen einzelner Branchen und deren
Titelvertreter sehen wir einen gewissen Vorlauf, der zu
optimistisch sein könnte. Daher ist eine umsichtige Depotpositionierung anstatt einer übermäßigen Risikobereitschaft
ratsam. Der Schwerpunkt sollte, wie es unser konservatives Verständnis prägt, auf dem Vermögenserhalt liegen bei
kontrollierter Nutzung von Chancen und Gelegenheiten. Eine
sorgsam betriebene Diversifikation und ein ebenso umgesetztes Liquiditätsmanagement bleiben oberstes Gebot, losgelöst von immer wieder kurzfristig auftretenden Favoritenwechseln an den Börsen.

Im Blickfeld: Neuausrichtung des DAX
Der Deutsche Aktienindex erhält ab September mehr Werte
und diese nach anderen Qualitätskriterien. Aus den bisher
30 Unternehmen werden dann 40, zugleich sinkt die Zahl
der Unternehmen im MDAX von 60 auf 50. Für die Reform
hatte der Finanzmarktdienstleister Qontigo nach eigenen
Angaben mehr als 600 Rückmeldungen von Vertretern der
Branche, von Unternehmen, Privatleuten, Verbänden und
anderen Interessengruppen erhalten.

jüngsten zwei Finanzberichten ein positives EBITDA aufweist, also operativ Gewinn erwirtschaftet hat, gemessen
an einem positiven Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen. Unter dieser Bedingung
hätte es für Delivery Hero nicht zur Aufnahme gereicht. Diese Regel gilt aber nur für Neuaufnahmen, so dass Delivery
Hero auch im DAX 40 vertreten sein wird.
Darüber hinaus sind die Unternehmen verpflichtet, testierte
Geschäftsberichte und vierteljährliche Quartalsmeldungen
zu veröffentlichen. „Nach einer 30-tägigen Warnfrist führt
ein Verstoß gegen diese Anforderungen unmittelbar zum Indexausschluss“, teilte die Deutsche Börse dazu mit. Hinzu
kommt die Vorgabe, dass die Unternehmen einen Prüfungsausschuss im Aufsichtsrat haben müssen.
Planmäßige Hauptüberprüfung gibt es in den DAX-Indizes
künftig zwei- statt einmal im Jahr. Die Aufnahme richtet sich
ab September nur noch nach der Marktkapitalisierung, also
dem Börsenwert. Der Börsenumsatz wird nicht mehr berücksichtigt, die Mitglieder des DAX müssen aber eine Mindestliquidität aufweisen.
Gemessen an den beschriebenen Kriterien gelten als aussichtsreiche Kandidaten für den neu zusammengesetzten
Index unter anderem Airbus, Zalando, Siemens Healthineers, Qiagen und Hannover Rück.

Diese Entscheidung der Deutschen Börse gilt als Reaktion
auf den Wirecard-Skandal. Das zeigt sich bei den Bedingungen, die die Unternehmen künftig erfüllen müssen. So
wird im neuen DAX 40 ausschließlich Mitglied, wer in den
Abbildung 8: Entwicklung von Stimmungsindikatoren | Ifo Geschäftsklimaindex und europ. Einkaufsmanagerindex PMI | 31.12.2018 bis 31.03.2021
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Rechtliche Hinweise
Diese Darstellung wird nur zu Informationszwecken und ohne vertragliche oder sonstige Verpflichtungen zur Verfügung gestellt. Alle Informationen 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 Einschätzung 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 veröffentlicht 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.
Copyright 2021, Grossbötzl, Schmitz und Partner

12

Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät GmbH

Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät GmbH

www.gsp-d.com

