
 
 
 
 

Vermögensverwaltungsbericht 2020 
 
Rückblick 

Nachdem uns das letzte Jahr eines der besten Börsenjahre seit längerer Zeit beschert hatte, 

sah es Anfang des Jahres zunächst danach aus, als würde sich die Rekordfahrt fortsetzen.  

Und dann rückte „Corona“ in den Mittelpunkt des Geschehens. Während in den ersten Wochen 

des Jahres die Sorgen vor einer Pandemie noch komplett ausgeblendet waren (selbst das 

Robert-Koch-Institut hatte das Risiko der COVID-19-Pandemie für die Bevölkerung in 

Deutschland am 28. Februar noch als „gering bis mäßig“ und erst seit dem 17. März als „hoch“ 

und für Risikogruppen seit dem 26. März als „sehr hoch“ bewertet), entwickelte sich mit den 

stark zunehmenden Infektionszahlen die Furcht vor einer Weltwirtschaftskrise. Die Börsen 

reagierten hierauf und fielen weltweit und innerhalb sehr kurzer Zeit wie ein Stein nach unten. 

Bis zum tiefsten Niveau am 19. März korrigierten die Aktienmärkte um rund 40%. Auch die 

Rentenmärkte, sonst eher als sicherer Hafen angesehen, erlebten schwere Kursverluste, die 

durchaus denjenigen von Aktien entsprachen. Der Ölpreis (WTI) rutschte in den USA sogar 

ins Negative, eine bis dahin noch nie eingetretene Entwicklung. 

Regierungen und Zentralbanken reagierten schnell und mit beispiellosen Maßnahmen, um die 

Menschen zu schützen und die Wirtschaft sowie die Finanzmärkte zu stützen. Die Börsen 

honorierten dieses rasche Handeln mit einer bemerkenswerten Erholung. Die Volatilitäts-

indizes, welche die Schwankungsintensität der Aktienmärkte messen, verharren jedoch auf 

überdurchschnittlichem Niveau und dokumentieren damit die große Unsicherheit der 

Marktteilnehmer. Diese spiegelt sich auch in der Goldpreisentwicklung wider. Gemessen in 

Euro hat Gold im Berichtszeitraum ein neues historisches Hoch erreicht. 

Kurz vor dem Halbjahresende hat Wirecard, als erster DAX-Wert überhaupt und noch im Mai 

mit einer höheren Marktkapitalisierung als die Deutsche Bank AG, Insolvenz angemeldet. 

Wirtschaftsprüfer und Aufsicht sind, möglicherweise jahrelang, einem Betrug aufgesessen. 

Das Grundvertrauen, das Analysten, Anlageberater und Anleger in die Expertise von 

Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsämtern haben, wurde stark beschädigt. 

 
Ausblick auf das zweite Halbjahr 2020 

Das zweite Börsenhalbjahr wird unser Meinung nach weiter von großen Unsicherheiten 

geprägt werden. Zum einen beunruhigen die neuerdings besonders stark ansteigenden 

Corona-Fallzahlen in einigen Ländern, vor allem aber in den USA, wo getroffene Lockdown-

Maßnahmen früh aufgehoben wurden. Dies könnte erhebliche Auswirkungen auf die dortige 

Wirtschaft haben. Gerade für die deutsche Wirtschaft ist jedoch die wirtschaftliche Entwicklung 

in den USA, Deutschlands Exportland Nr. 1, von besonderer Bedeutung. Selbst wenn es in 

Europa keine zweite, größere Infektionswelle geben sollte, werden die Konjunktur- und 

Unternehmensmeldungen voraussichtlich noch eine geraume Zeit schlecht bleiben bzw. eine 

nur zaghafte Erholung anzeigen. Die anstehenden Unternehmensmeldungen zur Entwicklung 

des 2. Quartals und die Aussichten für das zweite Halbjahr werden belegen, wie es tatsächlich 

um die Wirtschaft bestellt ist. Das Wiedererreichen der Wirtschaftsleistung „ante Corona“ wird 

jedoch noch eine Zeitlang auf sich warten lassen. So dämpft auch der DIW-Präsident Marcel 

Fratzscher die Zuversicht, in dem er auf eine drohende, den Ereignissen üblicherweise 

nachlaufende Insolvenzwelle ab dem Herbst hinweist.  

            b. w. 

  



 

Diese Umstände können dazu führen, dass die Kurse nochmals stärker schwanken werden. 
Wir gehen jedoch nicht davon aus, dass wir die Tiefstkurse aus dem März nochmals erreichen 
oder sogar unterschreiten werden, denn die geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen sollten 
ihre Wirkung auf die Konjunktur entfalten. Eine zweite stärkere Viruswelle würde allerdings zu 
einem Störfeuer werden und die weltweite Konjunktur nochmals belasten. 

Trotz der schlechten Ausgangslage für Wirtschaft und Unternehmen könnten sich die Aktien-
märkte aber auch weiterhin von der Realwirtschaft abkoppeln und den Anstieg fortsetzen. Für 
ein solches Szenario spricht die extrem expansive Geldpolitik, d. h. die massive Ausweitung 
der Geldmenge durch die Notenbanken in bisher nie gekanntem Umfang. Es ist damit zu 
rechnen, dass insbesondere EZB und FED nicht zögern werden, ihre Bilanzsumme weiter 
aufzublähen. Die Corona-Epidemie wird dazu führen, dass die Phase der niedrigen bzw. 
negativen Zinsen noch länger andauert. Infolge der überwiegend unattraktiven Renditen an 
den Rentenmärkten wird die Anlagestrategie zukünftig vor große Herausforderungen gestellt.  

Neben der Diskussion über die Auswirkungen der Pandemie wird auch die im November 

anstehende Präsidentschaftswahl in den USA im Laufe der nächsten Wochen an den Börsen 

in den Fokus rücken. Ob Donald Trump die Wahlen verlieren und welche Folgen das für die 

US-Börse (und damit auch für andere Börsen) haben wird, bleibt abzuwarten. Unserer 

Meinung nach dürfte ein demokratischer US-Präsidenten Joe Biden zumindest anfangs zu 

Unsicherheit an den Börsen führen. 

Wir werden unsere Anstrengungen darauf ausrichten, die richtigen Schlüsse aus den vielfäl-
tigen, zum Teil gegenläufigen Entwicklungen zu ziehen. Im Rentenbereich werden sich – 
immer unter Risikogesichtspunkten betrachtet – nur sehr eingeschränkte Investitionsmöglich-
keiten ergeben. Bei den Aktien möchten wir einen Fokus auf Unternehmen mit einem 
möglichst krisenfesten Geschäftsmodell legen. Beispielhaft seien hier Unternehmen aus den 
Branchen Health Care, (nicht zyklischer) Konsum oder Technologie genannt. Darüber hinaus 
suchen wir verstärkt nach Unternehmen, die an dem Umbau von Gesellschaft und Wirtschaft 
im Hinblick auf Klimawandel, mehr Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Bildung beteiligt sind. 
Rückschläge an den Märkten werden Chancen eröffnen, die wir hoffen nutzen zu können. 
 
 
Köln, im Juli 2020 


