
Ausgabe 03/2020

ANTWORTEN AUF FINANZFRAGEN.  Seit 1986

KAPITALMARKTBERICHT

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

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

Stand: 29.09.2020

GEMEINSAM DURCH UNSICHERE ZEITEN
„Ich habe das Gefühl, überall ist der Teufel los“, sagte Ni-
cola Leibinger-Kammüller im Interview mit dem Han-
delsblatt. Die Vorsitzende der Geschäftsführung des 
Maschinen- und Anlagenbauers Trumpf umtreibt die 
Gleichzeitigkeit der Ereignisse: Digitalisierung und Kli-
makrise fordern die Industrie in wirtschaftlichen Kri-
senzeiten heraus. Die Autobranche kommt auf dem 
Weg ins neue Zeitalter der Elektromobilität nur im 
Schritttempo voran. Nahezu Stillstand kennzeichnet die 
europäische Politik, wenn es um strukturelle Kernthe-
men wie den Umgang mit Flüchtlingen geht.

Die weltweit horrende Verschuldung treibt die in den 
USA geborene Unternehmerin ebenso um wie die zu-
nehmende Entfremdung Amerikas und der wieder rau-
er werdende Ton im Handelskonflikt mit China. Vermut-
lich könnte die von Plansecur als „Vordenkerin 2015“ 
ausgezeichnete Trumpf-Chefin die Aufzählung mühelos 
fortsetzen – blicken wir auf die Krisenherde, Wetterex-
treme und politischen Konflikte der letzten Monate in 
vielen Teilen der Welt. Alles dies schafft eine große Unsi-
cherheit. Dieses Gefühl dürfte in den nächsten Wochen 
bis zur US-Präsidentschaftswahl im November noch wei-
ter zunehmen.

DIE AKTIENMÄRKTE BILDETEN V-FÖRMIGE 
KURSERHOLUNG WEITER AUS
Die Kursverläufe an den Aktienmärkten hüben wie drü-
ben zeigen, dass sich die Börsen von dieser unsicheren 
Gemengelage bisher nur kurzzeitig, zuletzt in der zwei-
ten Septemberhälfte, beeindrucken ließen. Denn Leitin-
dizes – wie unser Chart auf der Folgeseite am Beispiel 
des S&P 500 und des DAX zeigt – bildeten nach dem 
kräftigen Kurseinbruch im März unisono die V-förmige 
Kurserholung weiter aus. 

Stärkere Eingriffe infolge steigender Infektionszah-
len könnten auch in vielen europäischen Staaten die 
momentan positive Stimmungslage in der Wirtschaft 
schnell kippen. Den Volkswirtschaften fehlt es an Wi-
derstandskraft und Stabilität angesichts einer globa-
len Rezession, die in ihrem Ausmaß mit der Weltwirt-
schaftskrise 1929 verglichen werden kann.

In einer derart unsicheren Zeit ist es auch für Anle-
ger wichtig, im Dialog mit einem verlässlichen Part-
ner zu sein. Mit Ihrem Plansecur Berater wissen Sie ei-
nen erfahrenen Experten an ihrer Seite, der weiß, was 
zu tun ist und einen klaren Kurs verfolgt. Das ist in etwa 
vergleichbar mit einer Autofahrt im Nebel: Wer seine 
Fahrweise anpasst und sich von Assistenzsystemen lei-
ten lässt, kommt sicherer ans Ziel als jener, der nur sei-
nen Eindrücken und Wahrnehmungen folgt. Was be-
deutet das für Sie als Anleger?

Das Wichtigste auf einen Blick:   

Die Aktienmärkte bildeten V-förmige Kurserholung weiter aus.

Wir sind für steigende Aktienkurse optimistisch gestimmt.

Vermögensverwaltende Fonds vermeiden hohe Kursrisiken von Aktienkäufen.

Strategiewechsel der US-Notenbank schickt Zinsen dauerhaft in den Keller.

Für Anlagen an den Aktienmärkten empfiehlt sich ein Investitionsplan.
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WIR SIND FÜR STEIGENDE AKTIENKURSE 
OPTIMISTISCH GESTIMMT
Es gibt mehrere Leitplanken, die Ihnen dabei helfen, 
künftig auf Kurs zu bleiben. Mittel- bis langfristig zeigen 
die Kurstrends an den Aktienmärkten weiter nach oben. 
Auf dem Weg dorthin werden die Kurse auch künf-
tig stark schwanken. Folglich kann es vielversprechend 
sein, stimmungsgetriebene Kursrücksetzer zum günsti-
geren „Nachkaufen“ von Fondsanteilen zu nutzen. Denn 
die Qualitätstitel der von uns favorisierten Fonds sind 
dadurch zwischenzeitig zu vergleichsweise günstigen 
Anteilspreisen erhältlich. Solche Einstiegsgelegenhei-
ten gibt es auch beim Kauf von einzelnen Aktien. Dabei 
gehen Anleger jedoch ein vielfach höheres Risiko ein, 
wie gerade jüngste Ereignisse wieder zeigen.

Besonders bei den sogenannten Digitalisierungsgewin-
nern erscheint der Erwerb von Einzeltiteln immer wie-
der verlockend. Doch oft enden solche Engagements mit 
großen Wertverlusten, weil ein einziges Ereignis den 
Aktienkurs abstürzen lässt. Bei dem Zahlungsdienst-
leister Wirecard entpuppte sich ein Bilanzskandal zu 
einem der größten Betrugsfälle der deutschen Nach-

kriegsgeschichte und ließ den früheren DAX-Titel zur 
„Ramsch-Aktie“ verkommen. Bei Grenke Leasing, einem 
Anbieter von Finanzdienstleistungen, sorgte bereits der 
Vorwurf von Bilanzfälschungen für massive Kursver-
luste, obwohl ein Beweis für den Betrugsvorwurf bis-
her aussteht. Für den kürzlichen Ausverkauf bei großen 
US-Technologiewerten wie Amazon, Alphabet und Face-
book reichten negative Branchennachrichten, weil die 
Aktienkurse monatelang nur eine Richtung kannten.

Derartige Verlustszenarien können Anlegern von ver-
mögensverwaltenden Fonds keine schlaflosen Nächte 
bereiten. Die Fondsmanager sind zwar selbst auch nicht 
davor gefeit, von solchen Ereignissen überrascht zu wer-
den. Der Kursverfall einer Aktie schlägt jedoch nicht so 
stark auf das Fondsvermögen durch, weil es breit in ei-
ner Vielzahl von Einzeltiteln angelegt ist. Auch deshalb 
setzen wir bewusst auf vermögensverwaltende Fonds. 
Die Manager investieren das Kapital auch in unter-
schiedliche Anlageklassen und erreichen so eine breite-
re Streuung. Diese Diversifikation verringert das Risiko 
größerer Kursverluste zusätzlich.

Quelle: onvista.de, Abruf am 29.09.2020, Wertentwicklung vom 29.09.2010 bis 29.09.2020
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STRATEGIEWECHSEL DER US-NOTENBANK SCHICKT 
ZINSEN DAUERHAFT IN DEN KELLER
Für den künftigen Anlageklassen-Mix ist ein Strategie-
wechsel bedeutsam, den die Federal Reserve Ende Au-
gust vollzogen hat. Der US-Notenbankchef verkünde-
te eine Abkehr vom statischen Inflationsziel hin zu ei-
nem langfristigen durchschnittlichen Zielwert von un-
verändert zwei Prozent. Mit diesem Kursschwenk ver-
schafft sich Jerome Powell die gewünschte Flexibilität, 
die Leitzinsen noch über viele Jahre bei null Prozent be-
lassen zu können, selbst wenn die Inflationsrate infol-
ge eines wirtschaftlichen Aufschwungs ansteigen wür-
de. Im Ergebnis lässt die Notenbank damit bewusst den 
Kaufkraftverlust des Geldes zu. Die Zeche zahlen Millio-
nen von Sparern, die Vermögensteile im Geldmarkt an-
gelegt haben. Laut aktueller Geldvermögensstatistik der 
Deutschen Bundesbank liegen über 2,6 Billionen Eu-
ro als Bargeld, Termin- und Spareinlagen bei Banken. 
Schon heute wirft das Kapital dort nur noch Mini-Zin-
sen ab. Wenn überhaupt. Für die Bundesbürger ergibt 
sich daraus auch in Zukunft eine klare Konsequenz: Wer 
verhindern will, dass seine Sparguthaben von Preisstei-
gerungen aufgezehrt werden, muss es in Sachwerte in-
vestieren – abgesehen von einer Liquiditätsreserve, die 
für Notfälle immer zur Verfügung stehen sollte. Wer au-
ßerdem vor vielen Jahren einen gut verzinsten Bauspar-
vertrag oder eine ebensolche Lebensversicherung ab-
geschlossen hat, sollte diese Relikte aus der guten alten 
Zinswelt nach Möglichkeit nicht vorzeitig aus den Hän-
den geben. Denn solche Offerten wird es auf absehbare 
Zeit nicht mehr geben.

FÜR ANLAGEN AN DEN AKTIENMÄRKTEN EMPFIEHLT 
SICH EIN INVESTITIONSPLAN
Angesichts künftig dauerhaft niedriger oder gar nega-
tiver Realzinsen gibt es aus Sicht des Plansecur Anlage-
ausschusses weiter keine sinnvolle Alternative zu einer 
Kapitalanlage in Fonds unterschiedlicher Vermögens-
verwalter. Die Fondsmanager setzen gezielt auf Sach-
werte. Je nach Anlagestrategie wird das Aktienportfolio 
durch Investments in Rohstoffe, Edelmetalle sowie ge-
zielt gewählte Anleihen diversifiziert. Aufgrund anhal-
tender Kursschwankungen an den Aktienmärkten emp-
fiehlt sich für jeden und besonders für Börsenneulinge 
ein Einstieg über einen Investitionsplan. 

Durch den schrittweisen Kauf von Fondsanteilen wird 
ein ungünstiger Einstiegszeitpunkt vermieden. Ihr Plan-
secur Berater nimmt sich gern Zeit, diese Möglichkeiten 
genauer mit Ihnen zu besprechen!

Quelle: Deutsche Bundesbank September 2020


