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Die Corona – Pandemie mit dem historischen Ausverkauf im März - Crash mit Volapeaks von 90 und in der Spitze sogar 100 - wird wohl 

eine der tiefsten Rezessionen der Nachkriegszeit auslösen. Die Wachstumsaussichten für die Volkswirtschaften sind wegen des 

wirtschaftlichen Lockdowns schwer angeschlagen. Trotz des starken Konjunkturabschwunges in Deutschland mit einem BIP- Einbruch von 

8-12% und stark einbrechenden Unternehmensgewinnen verbunden mit  Dividendenkürzungen konnte der DAX im Mai um über 10 % 

zulegen. 

Auch in USA haben die Märkte trotz des sprunghaften Anstiegs der US-Arbeitslosigkeit auf über 30 Mio. Menschen eine erstaunliche 

Erholungsrally gezeigt.Die Börsen scheinen  sich von der Realwirtschaft abzukoppeln, eine über dem Durchschnitt liegende Marktvolatilität 

bleibt.  

 

Die Zentralbanken und Regierungen kündigen so umfangreiche geld- und fiskalpolitische Maßnahmen (z.B. EU-Wiederaufbaufonds über 

 € 750 Mrd.)  an wie noch nie in Friedenszeiten, im Vergleich dazu waren die Maßnahmen nach der, durch die Lehman – Pleite ausgelösten, 

Finanzkrise eher gering. Daher ist eine Konjunkturerholung früher möglich und eine Deflation zwar weiterhin ein Risiko, aber kein 

realistisches Szenario. Zudem wurden an den Rohstoffmärkten sogar vermeintliche Naturgesetze mit einem negativen Preis für einen 

Ölpreis-Kontrakt von bis zu 40 US-Dollar durchbrochen. Die Weltwirtschaft hat nach dem gewaltigen Ölpreisverfall und der anschließenden 

Entspannung eine in Richtung Null tendierende Inflationszahl. Die EWU-Inflationsrate ist wegen der Energiepreisentwicklung auf 0,1 % 

gesunken. Zur Vermeidung einer Deflation wird alles getan, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen.  

 

Die zentrale Frage wie es an den Börsen nach der Erholungsrally  weitergeht und ob wir eine U, V oder W – förmige Kursentwicklung sehen, 

hängt davon ab, welche Entwicklungen in den Kursen eskomptiert sind, wie schwer der Wirtschaftsabschwung auffallen und vor allem wie 

lange der Abschwung dauern wird. Trotz der einzigartigen Wachstumsprogramme, die Regierungen und Zentralbanken in Aussicht gestellt 

haben, werden finanzielle Hilfen im Falle einer zweiten Infektionswelle zur Verfügung gestellt, um Konjunktur und Nachfrage zu stützen. 

Generell stellt dies ein gutes Fundament für steigende Aktienmärkte dar, auch wenn kurzfristig Rückschlagpotential durch die anhaltenden 

Unsicherheit vorhanden ist. Wir befinden uns mitten in einer Pandemie und eine zweite Welle mit erhöhten Infektionszahlen von Covid 19 

kann noch nicht ausgeschlossen werden, auch wenn sich Virologen zuletzt positiver geäußert haben. Ein weiteres Risiko sind geopolitische 

Spannungen wie neue Machtkämpfe und Sorgen über ein Wiederaufflammen des Handelskrieges zwischen USA und China. 

 

Zeiten starker Marktverwerfungen, Crashs und Rezessionen bieten immer auch enorme Chancen. Zudem ist das Erkennen von Megatrends 

und disruptiven Technologieentwicklungen in dieser Marktphase für den Investmenterfolg von entscheidender Bedeutung. Unabhängig vom 

Wirtschaftszyklus, niedrigeren Wachstumsraten und durch exorbitante Stimulierungsmaßnahmen rund um die Welt ansteigende 

Verschuldungen, profitieren einzelne Sektoren von der Krise wie bspw. der Gesundheitssektor. Zudem ist der Technologiesektor säkularer 

Gewinner.  Disruptive Technologien um künstliche Intelligenz, Cloud-Lösungen, E-Commerce etc. sind aufgrund der digitalen Revolution 

strukturell interessant, da sich diese auch während einer Rezession robust verhalten oder in diesem Wirtschaftszyklus sogar Rückenwind 

haben.  

Die fundamentale Bewertung der Lage ist weiterhin schwierig. Dennoch spricht vieles dafür, dass die positive Grundstimmung und ein 

aufwärtsgerichteter Markttrend erhalten bleiben.  

 

 

 

 


