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Der deutsche Aktienindex Dax hat sich bis 10.06.2020 in Richtung 13000 bewegt und die Erholungsrally vom Mai 2020 ungebremst 

fortgesetzt und den Monat Juni insgesamt mit einem Plus von rd. 5 % abgeschlossen. US-Aktien haben sich von den Markttiefs vom 20. 

März bemerkenswert erholt, beim S&P 500-Index waren es mehr als 30%, die Technologiebörse Nasdaq und die Börse Dänemark 

verzeichneten Mitte Juni neue All Time Highs. Auch Schwellenlandanleihen haben die Verluste von Februar und März bezogen auf 

Hartwährung US $ wieder aufgeholt und die Kurse sind bereits über das Vorkrisenniveau gestiegen.  

Die konjunkturelle Lage ist durch den Lockdown der Wirtschaft weltweit stark angeschlagen. Die Wirtschaft befindet sich in einer 

substanziellen Rezession, die deutsche Industrieproduktion brach so stark ein wie nie, Kurzarbeit, massive Kosteneinsparprogramme bei 

Unternehmen und Dividendenkürzungen von rd. 40 % waren eine Folge. Die Schicksalstage der DAX – Unternehmen Lufthansa und 

Wirecard beschäftigten die Investoren weltweit.  

Beispiellose fiskal- und geldpolitischen Stimulierungsmassnahmen haben die Erholung des Marktes zusammen mit einer allmählichen 

Wiedereröffnung nach der Abschottung und einer Rückkehr zur Normalität untermauert. Die Maßnahmen der Regierungsprogramme waren 

20 - mal höher als der Marshallplan nach dem zweiten Weltkrieg.  

Die Börse nimmt derzeit die erwartete makroökonomische Entwicklung vorweg, auch wenn das Vorkrisenniveau der Wirtschaftsleistung 

noch in weiter Ferne liegt. Angetrieben von den massiven Liquiditätsspritzen der Notenbanken und Regierungen haben die Aktienmärkte 

eine schnelle Erholung der Weltwirtschaft eingepreist. In diese Richtung zeigt auch der ermutigende Ifo-Geschäftsklimaindex, der mit 86,2 

Zählern besser ausfiel als erwartet. Damit hellt sich die Stimmung unter den deutschen Unternehmen dank der Lockerungen deutlich auf.  

Dennoch bleiben die Börsen weiterhin mit teilweise erratischen Schwankungen volatil und der DAX bewegte sich innerhalb weniger 

Handelstage um 1000 Punkten. Das Zeitalter des Hochgeschwindigkeitshandels und der Computerprogramme (Algorithmen) stellt zudem 

ein enorm herausforderndes Umfeld für Investoren dar, die in einer Zeitspanne von Monaten eine Volatilität von etwa 10 Jahren erleben.  

Schwer zu beurteilen, ist die Geschäftsentwicklung und das Gewinnwachstum bzw. eine nach unten revidierte Gewinnrevision der 

Unternehmen und damit verbunden die Schwierigkeiten bei der Unternehmens- und Marktbewertung. So könnten die Zahlen für das 2. 

Quartal 2020 erneut zu kurzfristigen Marktverwerfungen führen, auch wenn einiges in den Kursen eskomptiert sein dürfte.  

Dennoch sieht die Börse in die Zukunft und Investoren und der Markt blicken nun auf eine Erholung und einen ökonomischen Upcycle im 

Jahr 2021 und darauf, ob die Covid-19-Pandemie dauerhafte Auswirkungen auf die Wirtschaft haben wird. Eine immer wieder neu 

aufflammende Dramatisierung des Coronavirus und die Angst vor einer größeren zweiten Pandemiewelle sorgen für Nervosität und 

Unsicherheit. Nichtsdestotrotz scheint ein kompletter Lockdown unwahrscheinlich, sondern eher partielle Abschottungen (Tönnjes).  

Statistisch gesehen sind Crashs oder Korrekturen nach einem Bärenmarkt normal. So hat es seit 1960 acht offizielle Bärenmarktrückgänge 

mit einem ungerundeten Rückgang von mindestens 20 % im S&P 500 gegeben, den COVID-19-Bärenmarkt nicht mitgerechnet. In den drei 

Jahren nach jedem dieser vorherigen acht Bärenmärkte, oder bis zum nächsten Bärenmarkt, gab es 13 offizielle Börsenkorrekturen von 

mindestens 10 %. 

Im Durchschnitt wird der S&P 500 nach einem Bärenmarkt ein oder zwei Rückschläge  über 10 % aufweisen. Zum Beispiel hat die 

Finanzkrise fast 57 % des Wertes des S&P 500 vernichtet, bevor sie im März 2009 ihren Tiefpunkt erreichte. Obwohl wir im Nachhinein 

wissen, dass die Rally von diesen Tiefstständen heftig war, mussten die Investoren 2010 einen Rückgang von 16 % über 70 Kalendertage 

hinnehmen, und einen Rückgang von 19,4 % über fünf Monate im Jahr 2011. Außerdem korrigierte der Markt nach dem Ende der Dotcom-

Blase im Jahr 2002 fast sofort für 104 Kalendertage, nachdem der S&P 500 im zweistelligen Prozentbereich von seinen Tiefstständen 

wieder anstieg. 

Generell gesprochen sind Aktien im Vergleich zu Anleihen immer noch günstig und auch   fundamentalen Risiken für die Schwellenländer 

sind nicht über Nacht verschwunden. 

Die Sommermonate dürften volatil und herausfordernd bleiben und Sommerdips sollten zum Kauf genutzt werden, da ein anschließender 

Bullenmarkt ein wahrscheinliches Szenario ist. 

 


