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Im November 2020 war der Wertzuwachs beim deutschen Aktienindex DAX mit rund 15 % 

bemerkenswert und wurde in den zurückliegenden Jahren nur im April 2009 mit einer monatlichen 

Performance von 16,76 % übertroffen. Nach dem kurzfristigen Sell-off im Oktober - ausgelöst durch  

Unsicherheiten bezüglich der US-Präsidentschaftswahl und erneutem Lockdown - hat die 

Bekanntgabe von Fortschritten in der Impfstoffentwicklung die Anleger hoffnungsvoll gestimmt, die 

Pandemie in den Griff zu bekommen. Die Verfügbarkeit eines Impfstoffs lässt die Chancen auf eine 

schnellere Wirtschaftserholung steigen, auch wenn die erneuten Lockdowns kurzfristig den 

Wachstumsausblick belasten. Die weiterhin expansive Geld- und Fiskalpolitik sowie attraktive 

Bewertungen im Vergleich zu Anleihen gaben den internationalen Aktienmärkten Rückenwind und 

stimmten die Finanzmärkte in Partylaune. 

 

Die Entwicklung einzelner Sektoren und Unternehmen war in dem von Restaurantsterben, leeren 

Einkaufsstraßen, Reisebeschränkungen, Homeoffice, Online-Bestellung und Videokonferenzen 

geprägten Coronajahr ideosynkratisch und hat deutliche Pandemie-Gewinner hervorgebracht bzw. 

technologische Entwicklungen beschleunigt.  

 

So liegen Gründe für den Trend der letzten Dekade, in dem S&P 500 und Nasdaq europäische 

Börsen deutlich outperformt haben, in der Sektorgewichtung. Der Sektor IT ist im S&P 500 mit rund 

30 % und im MSCI Europe lediglich mit rd. 7,5 % gewichtet. Die Megatech-US-Unternehmen Apple, 

Amazon, Microsoft, Alphabet und Netflix repräsentieren wiederum 25 % der Marktkapitalisierung des 

Index und die asiatischen Giganten Alibaba und Tenscent haben in der chinesischen Benchmark ein 

Indexgewicht von rund. 20%. 

 

Joe Biden als US-Präsident und eine Mehrheit der Republikaner im Senat könnten sich positiv auf die 

internationale Handelspolitik auswirken und keine zu großen Veränderungen in der Steuer- und 

Ausgabenpolitik ermöglichen.  

 

 



 
 

  

Der amerikanische Notenbankpräsident Jerome Powell und EZB-Präsidentin Christine Lagarde 

stehen für eine Bekämpfung der Deflation, so dass eine „Japanisierung“ in Form einer deflatorischen 

Abwärtsspirale kein wahrscheinliches Szenario darstellt. Die neue Strategie der amerikanischen 

Notenbank Fed gibt dies implizit bereits vor, ist sie auf die Duldung über dem Preisziel liegender 

Inflationsraten ausgerichtet ist. Dies bedeutet, dass der Entschuldungsprozess über negative Zinsen 

erfolgt.  

 

Im Gegensatz zu dem schwächelnden Edelmetall Gold hat die Kryptowährung Bitcoin eine fulminante 

Rally hingelegt. Paypal akzeptiert in den USA Bitcoin als Zahlungsmittel und mit der Bankenaufsicht 

wird der Bitcoin sozusagen gesellschaftsfähig. Auch Märkte wie Lateinamerika, Osteuropa, Russland 

und Frontier-Markets, die in diesem Jahr schwach waren und deren Währungen unterwertet sind, 

könnten sich als Opportunitäten erweisen.  

 

Derzeit prognostizieren Wirtschaftsinstitute eine weitere Erholung der Weltwirtschaft und eine 

weltweite Wirtschaftsleistung von über 5 % im kommenden Jahr. Nach wie vor gilt, dass Schwächen 

zum Kauf genutzt werden sollten, und es bleibt bei der Gesamteinschätzung, dass sich die 

Anlageklasse Aktien positiv entwickelt und 2021 ein gutes Aktienjahr werden dürfte. 

 

 

 

 

 


