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KAPITALMARKTBERICHT

Mit diesem Rückblick informieren wir Sie über unsere persönliche Einschätzung zu den Entwicklungen an den Ka-
pitalmärkten im zurückliegenden Quartal und unsere Erwartungen hinsichtlich der bevorstehenden Entwicklun-

gen. Die Informationen sollen Ihrer Orientierung dienen; sie können jedoch nicht eine individuelle Anlageberatung 
und -empfehlung ersetzen.

Stand: 30.03.2020

DIE WELT VERÄNDERT SICH
Das Corona-Virus hat die Welt fest im Griff. Die Men-
schen müssen ihre Aktivitäten herunterfahren. Kontakte 
sind im Wesentlichen nur noch zu Angehörigen erlaubt, 
staatlich garantierte Grundrechte, wie die Versamm-
lungsfreiheit, damit außer Kraft gesetzt. Ein „Shutdown“ 
bringt das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben 
weitestgehend zum Erliegen. Infolge der ökonomischen 
Vollbremsung droht ein Einbruch der Weltwirtschaft, 
wie wir ihn seit fast 100 Jahren nicht mehr erlebt haben. 
Mit milliardenschweren Notprogrammen, teils von his-
torischem Ausmaß, versuchen Notenbanken und Regie-
rungen die Folgen für Konjunktur und Arbeitnehmer ab-
zumildern. Die Nachrichtenlage ist hochdynamisch, ih-
re Halbwertzeit dadurch gering. Was heute noch gilt, ist 
morgen oft schon überholt. In diesem Kapitalmarktbe-
richt wollen wir den Blick daher nach vorne richten – zu-
mal es auch positive Entwicklungen gibt, die hoffen las-
sen und Mut machen für die Zeit, wenn auch diese Krise 
überwunden sein wird.

ZWEI „SCHWARZE SCHWÄNE“ LÖSTEN 
KURSRUTSCH AUS
Um die Zukunft zu verstehen, bedarf es aber auch hier 
zunächst eines kurzen Blickes zurück. Was hat den Bör-
sencrash am „Black Monday“ des 9. März ausgelöst? Es 
waren zwei „schwarze Schwäne“, die plötzlich den Him-
mel über den Kapitalmärkten verdunkelten: Das Coro-
na-Virus breitete sich zu einer Pandemie mit unabseh-
baren Folgen aus. Gleichzeitig brach der Ölpreis im Zu-
ge eines Streits zwischen den Förderländern Saudi-Ara-
bien und Russland um 30 Prozent ein. Beide Ereignisse 
lösten zusammen einen weltweiten Ausverkauf an den 
Börsen aus, der die Aktienkurse in der Folgezeit weiter 

abstürzen ließ.
Den Crash verursachten in erster Linie jedoch nicht Pri-
vatanleger aus Panik vor weiteren Kursverlusten. Die 
Reißleine zogen vor allem institutionelle Investoren, 
um ihre eingegangenen Positionen zu decken. Durch-
brachen die Aktienkurse dann Verkaufslimits, soge-
nannte Stopp-Loss-Marken, beschleunigte sich der Ver-
fall der Aktienkurse durch Computerprogramme und 
Leerverkäufe von Spekulanten weiter – im Krisenmo-
dus getrieben von panischer Stimmung an den Börsen 
mit entsprechend medialer Begleitung.
Wer hoffte, die Anleihemärkte könnten den Investoren 
einen stabilen Anker bieten, sah sich enttäuscht: In ver-
schiedenen Segmenten wie Unternehmens-, Hochzins- 
und Nachranganleihen fielen die Kurse ebenfalls kräf-
tig. Der fallende Ölpreis hatte die Situation noch ver-
schärft, da es im Energiesektor einen vergleichsweise 
hohen Anteil an Anleiheemittenten gibt. Selbst Gold, 
das als sicherer Anlagehafen in Krisenzeiten gilt, kam 
nicht ungeschoren davon.

AKTIEN UND ANLEIHEN FIELEN AUF ATTRAKTIVE 
BEWERTUNGSNIVEAUS
Dieser umfassende Abverkauf erinnerte an die Finanz-
krise 2008: Investoren trennten sich in Scharen von ih-
ren Kapitalanlagen, weil sie Liquidität benötigten. Führt 
eine solche Verkettung irrationaler Faktoren zu einem 
Verfall von Vermögenswerten, hat dies mit fundamen-
talen Kriterien nur wenig zu tun. Im Ergebnis eröffnet 
sich versierten, also langfristig orientierten Anlegern 
dadurch eine aussichtsreiche Situation: Die Aktienkur-
se vieler Qualitätsunternehmen bewegen sich unterhalb 
ihrer Buchwerte, Unternehmensanleihen von guter Bo-
nität erreichten hochattraktive Renditeniveaus.

Das Wichtigste auf einen Blick:   

Corona-Pandemie und Ölpreisschock lösten Kursrutsch an den Kapitalmärkten aus.

Vermögensverwalter sehen Aktien und Anleihen nach dem Rückschlag auf nun attraktiven Bewertungsniveaus.

Jetzt ist es Zeit, das Depot dynamischer auszurichten.

Wichtig: Gute Liquiditätshaltung – nicht unter Verkaufsdruck geraten.

Krisenerfahrungen lehren, dass ein L-förmiger Verlauf sehr unwahrscheinlich ist.
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EIN ZWISCHENFAZIT: 
Es leuchtet ein, dass solche Marktsituationen keinen 
guten Zeitpunkt darstellen, um sich von unterbewer-
teten Wertpapieren zu trennen. Bedeutet dies aber im 
Umkehrschluss, dass jetzt die richtige Zeit für einen 
Einstieg beziehungsweise eine ergänzende Investiti-
on an den Kapitalmärkten gekommen ist? Und ist es für 
bereits investierte Anleger eine Überlegung wert, ihre 
eher sicherheits- und ertragsorientierten Investments 
in wachstums- und chancenorientierte Anlagen umzu-
schichten? Nach den jüngsten Kurseinbrüchen erlaubt 
der Blick auf wichtige Marktindizes drei mögliche Sze-
narien (obere Grafik). 
Die Erfahrungen aus vergangenen Krisen lehrt, dass 
ein L-förmiger Verlauf sehr unwahrscheinlich ist. Die-
ses Szenario würde den aktuellen konjunkturellen Nie-
dergang der Wirtschaft festschreiben. Realistischer 
sind daher die beiden Alternativen: Können Unterneh-
men die Produktion vergleichsweise schnell wieder 
hochfahren, sodass das Wirtschaftswachstum zügig an 
Dynamik gewänne, würden wir eine V-förmige Erho-
lung der Börsenkurse erleben. Oder halten die mit dem 
„Shutdown“ verbundenen Restriktionen länger an, so-
dass die Wirtschaft beispielsweise erst nach sechs oder 
zwölf Monaten zur Normalität zurückfände? Bei diesem 
Szenario würde sich ein U-förmiger Verlauf einstel-
len, der durch eine länger anhaltende Talsohle gekenn-
zeichnet wäre. Welches Szenario wir erleben werden, 

hängt natürlich maßgeblich davon ab, wie stark sich 
die Corona-Pandemie weiter ausbreiten wird. Das kann 
derzeit aber niemand seriös vorhersagen.
Für Anleger stellt sich damit die Frage: Was soll mit 
freier Liquidität geschehen? Gemeint ist damit jene Ka-
pitalsumme, die Investoren zusätzlich zu ihrer indivi-
duellen Finanzreserve zur Verfügung steht und die ih-
nen in den nächsten Monaten die Sicherheit gibt, trotz 
Kapitalbedarf nicht auf ihr Depot zurückgreifen zu 
müssen. Erfahrungen zeigen, dass Investoren, die Akti-
en nach einem Kurseinbruch verkauft haben, bei dem 
folgenden Rebound an den Aktienmärkten nicht inves-
tiert sind. Dadurch geht ihnen ein Teil der Kurserho-
lung verloren. Wer das Rückschlagsrisiko begrenzen 
will, ist besser beraten, das Kapital nicht in einem Zug, 
sondern in mehreren Tranchen zu investieren. Auch 
ein ratierlicher Fondssparplan ist ein probates Mittel, 
möglichen Verlustängsten ein Schnippchen zu schla-
gen, um in derart schwierigen Kapitalmarktphasen 
nicht das Falsche zu tun.

CHANCEN DURCH ROBUSTE UND ZUKUNFTSORIEN-
TIERTE GESCHÄFTSMODELLE NUTZEN
Als vorteilhaft erweisen sich neben reinen Aktienfonds 
auch vermögensverwaltende Fonds mit einem ho-
hen Aktienanteil, mit denen wir uns auch in Krisenzei-
ten gut aufgestellt sehen. Aktiv gemanagte Fonds sind 
in der Lage, Wertverluste entsprechend ihres Anlage-

Quelle: onvista.de, Abruf am 27.3.2020, Wertentwicklung vom 27.3.2017 bis 27.3.2020
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stils zumindest ein Stück weit zu begrenzen und sind – 
im Gegensatz zu börsengehandelten Exchange Traded 
Funds (ETF) – nicht blind an Marktindizes gebunden. In 
der Zukunft eröffnet dies den Fondsmanagern auch die 
Chance, verstärkt an robusten und zukunftsorientier-
ten Geschäftsmodellen teilzuhaben. So profitieren zum 
Beispiel die Bereiche Medizintechnik und Informati-
onstechnologien bereits heute und auch nach der Kri-
se von verstärkten Aktivitäten, sei es hinsichtlich der 
Nachfrage nach medizinischem Gerät oder verstärkter 
digitaler Kommunikation.
Kein geringerer als der Wirtschaftswunder-Kanzler 
Ludwig Erhard sagte einmal: „50 Prozent der Wirtschaft 
ist Psychologie.“ Das zeigt sich massiv in der Krise, gilt 
aber genauso für die Zeit danach. Die Börsen werden es 
zuerst anzeigen, sobald es wieder aufwärts geht. Denn 
dort wird bekanntlich die Zukunft gehandelt – und die 
sieht vielleicht ganz anders aus, als wir uns das heu-
te noch vorstellen. So könnte es die Welt im Jahr 2020 
erstmals schaffen, den Ausstoß des klimaschädlichen 
Kohlendioxids soweit zu senken, dass ein globaler Tem-
peraturanstieg um zwei Grad Celsius doch verhindert 
werden könnte. Vielleicht werden wir uns gar in ei-
ner ökologisch vertretbaren Wirtschaftsordnung wie-
derfinden: Eine Welt, bei der Just-in-time-Produktion 
nicht das Maß aller Dinge ist, Güter nicht quer über den 
Globus gekarrt werden, sondern regionale Fertigungen 
und Netzwerke boomen. Vielleicht erleben wir nicht 

nur eine Re-Globalisierung, sondern entdecken durch 
die jetzt kollektiv erzwungene Distanzierung eine neue 
Form des Miteinander: einen zwischenmenschlichen 
Austausch, bei dem sich nicht Aggression in anonymen 
Hassreden Bahnen bricht, sondern ein respektierli-
cher würdevoller Umgang mit dem Andersdenkenden. 
Sicher ist, dass es eine Welt nach Corona geben wird – 
und es wird nicht mehr dieselbe sein!

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie in diesen 
schwierigen Tagen und Wochen alles erdenklich Gute. 
Sollten Sie im Zusammenhang mit Ihrem Depot Fragen 
umtreiben, hilft Ihnen Ihr Plansecur Berater gern wei-
ter. Bleiben Sie gesund!

Quelle: Global Capital Markets & Thematic Research, AllianzGI, eigene Darstellung


