EINE PANDEMIE SCHWARZER SCHWÄNE

FOCAM
KAPITALMARKTBERICHT
1. QUARTAL 2020 UND AUSBLICK

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Corona-Pandemie hat die Volkswirtschaften vieler Länder abrupt zum
Stillstand gebracht und die internationalen Börsen im ersten Quartal empfindlich getroffen. Der multiple Crash von Aktien, Hochzinsanleihen, Rohstoffen und diversen Währungen hat frühere Markteinbrüche in mehrfacher
Hinsicht in den Schatten gestellt und Vermögenswerte in Billionenhöhe
vernichtet.
Genauso außergewöhnlich wie die Marktbewegungen selbst sind die Reaktionen der politischen Entscheidungsträger: Mit geld- und fiskalpolitischen
Impulsen bisher unvorstellbaren Ausmaßes versuchen Notenbanken und
Staatsregierungen der Krise entgegenzusteuern und ein Übergreifen des
realwirtschaftlichen Einbruchs auf das globale Finanzsystem zu verhindern.
Während es an der Prognose einer scharfen globalen Rezession in 2020
mittlerweile keine Zweifel mehr gibt, ist die Bandbreite der Wachstumsund Ertragsschätzungen extrem groß und verdeutlicht die massiven Unwägbarkeiten der aktuellen Lage.
Auf den folgenden Seiten versuchen wir, die aktuellen Entwicklungen in
einen längerfristigen Kontext einzuordnen und daraus die Perspektiven der
für Sie relevanten Anlageklassen abzuleiten.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine interessante Lektüre!

Frankfurt, den 15. April 2020
Ulrich Reitz
Chief Investment Officer
FOCAM AG
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Schnellster Aktienmarkteinbruch aller Zeiten
Die internationalen Finanzmärkte haben unter dem Eindruck der sich rasch
ausbreitenden Corona-Pandemie einen katastrophalen Start ins neue Jahr
erlebt. Für den amerikanischen Leitindex S&P 500 wurde das schlechteste
erste Quartal seit der Weltwirtschaftskrise 1929 registriert. Noch härter traf es
die europäischen Aktienmärkte, die aufgrund ihrer starken internationalen
Verflechtung besonders unter den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie
leiden. Insgesamt wurde in dem Corona-Crash, der als der schnellste
Kurseinbruch aller Zeiten in die Börsengeschichte eingehen wird, eine
Marktkapitalisierung von 20 Billionen (20.000 Milliarden) US-Dollar vernichtet.

Börsenverluste
in Höhe von 20
Billionen
US-Dollar

Eine Pandemie schwarzer Schwäne
Scharfe Einbrüche verzeichneten allerdings nicht nur die Aktienmärkte,
sondern auch einige Rohstoffmärkte und rohstoffabhängige Devisenmärkte
sowie High Yield-Anleihen. Anstelle eines schwarzen Schwans (das von dem
Autor Nassim N. Taleb geprägte Synonym für ein seltenes und höchst
unwahrscheinliches Ereignis) suchte eine Pandemie schwarzer Schwäne die
Finanzmärkte heim. So verlor der Ölpreis allein am 9. März in Folge des von
Saudi-Arabien ausgelösten Preiskriegs mit Russland fast 25 % und beendete
das Quartal mit einem Verlust von 78 %. Die relative Stärke der
amerikanischen Öl-Aktien im Verhältnis zum S&P 500 fiel damit auf den
niedrigsten Stand seit 1941, dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor.
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Positiv entwickelten sich hingegen die klassischen „sicheren Häfen“ Gold und
Anleihen bonitätsmäßig einwandfreier Staaten sowie der US-Dollar, der trotz
der exorbitanten Verschuldung der Vereinigten Staaten immer noch als Hort
der Stabilität gilt. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen unterschritt mit 0,91% sogar kurzzeitig ihren historischen Tiefstand vom August 2019, und
auch die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel zwischenzeitlich auf bis vor
kurzem noch unvorstellbare 0,31%.
Ein Grund für die extrem hohe Korrelation der eingebrochenen Asset-Klassen
liegt in der zunehmenden Dominanz computergesteuerter regelbasierter
Anlagestrategien, denen vielfach ähnliche Algorithmen zu Grunde liegen.
Diese
Strategien
verhalten
sich
bei
Eintreten
bestimmter
Rahmenbedingungen
gleichförmig
und
verstärken
damit
die
Marktbewegungen. Aber auch die ungebremste Verbreitung der Exchange
Traded Funds (ETF), die repräsentative Indizes abbilden, führt zu einem
gleichgerichteten Anlegerverhalten und damit in Krisensituationen zu
extremen Marktausschlägen.
Die durch die Corona-Krise ausgelöste massive Verunsicherung der Anleger
war greifbar und messbar. Die als Angstbarometer geltenden
Volatilitätsindizes der führenden Aktienmärkte überschritten teilweise ihre
bisherigen historischen Höchststände aus dem Crash 1987 und der globalen
Finanzkrise 2008, und auch der an den Derivatebörsen gemessene
Absicherungsbedarf institutioneller Anleger kletterte auf Rekordwerte.

Realwirtschaftliche Folgen dramatischer als in Finanzkrise
Durch die Bekämpfung der Corona-Pandemie wurde sowohl auf der Angebotsals auch auf der Nachfrageseite ein Schock ausgelöst, der in der Nachkriegszeit
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Regelbasierte
Anlagestrategien
verstärken
Trends

ohne Beispiel ist. Nachdem Politiker, Virologen, Volkswirte und
Kapitalmarktstrategen das Ausmaß der Krise zunächst unterschätzt hatten,
wird jetzt mit einer Rezession gerechnet, die den wirtschaftlichen
Zusammenbruch nach der Pleite der amerikanischen Investmentbank Lehman
Brothers in den Schatten stellen dürfte. Schätzungen gehen für Deutschland
von einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um 4-8 % aus, und auch in
den USA rangieren die Prognosen in diesem Bereich. Anders als in früheren
Rezessionen, die sich über mehrere Monate anbahnten, sind weite Teile der
globalen Wirtschaft durch das Zusammenbrechen der Lieferketten und die
staatlich verordneten Kontaktsperren abrupt zum Stillstand gekommen.

Das Ifo-Geschäftsklima als eines der wichtigsten paneuropäischen
Konjunkturbarometer verzeichnete den heftigsten Einbruch seit drei
Jahrzehnten und fiel auf den tiefsten Stand seit 2009. Insbesondere die
Erwartungskomponente signalisiert den massiven Einbruch, der der Wirtschaft
in Deutschland und den Nachbarländern bevorsteht.

Abrupter
Stillstand der
Wirtschaft
erzwingt
Rezession

IfoGeschäftsklima
auf Stand von
des Jahres 2009

„Whatever it takes“ als neuer Goldstandard der
Krisenbewältigung
Höchst ungewöhnlich sind allerdings nicht nur Tempo und Ausmaß der
aktuellen Krise, sondern auch die schnelle und umfassende Antwort der
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politischen Institutionen hierauf. Mit gigantischen Hilfsmaßnahmen haben die
führenden Notenbanken und Regierungen ihre Bereitschaft erklärt, alles
Notwendige zu tun, um die zu befürchtenden Zweitrundeneffekte des
Konjunktureinbruchs weitestgehend auszuschalten.

Weltweit wurden bereits fiskalpolitische Hilfspakete in Höhe von über 8
Billionen US-Dollar geschnürt, und die von den Notenbanken geplanten
Anleihekäufe (Quantitative Easing) summieren sich auf über 7 Billionen USDollar. Weitere Schritte sind - abhängig von der Entwicklung der Pandemie nicht auszuschließen.
Ein nicht zu unterschätzender Vorteil der gegenwärtigen Situation liegt im
Vergleich zur globalen Finanzkrise darin, dass die aktuellen Maßnahmen sehr
frühzeitig ergriffen wurden, um ein Übergreifen auf das Finanzsystem als Folge
der Rezession zu verhindern. Hinzu kommt der vertrauensbildende Effekt, den
das energische Eingreifen der Politik auf die Finanzmärkte haben dürfte.

Frühes Handeln erhöht
Erfolgschancen

Konjunkturprognosen: V, U oder L?
Da die weitere Entwicklung sehr stark vom Verlauf der Pandemie, von
möglichen Fortschritten bei der Erforschung von Medikamenten bzw.
Impfstoffen sowie von der politischen Bereitschaft zur Lockerung des
gegenwärtigen „shut down“ abhängt, gehen die Wachstumsprognosen der
Volkswirte und Institute weit auseinander. Der Sachverständigenrat in
Deutschland hält für den weiteren Konjunkturverlauf drei Szenarien für möglich: ein schnelles V, ein tiefes V oder ein langes U (linker Teil der Grafik auf der
folgenden Seite). Das ebenfalls diskutierte L (Einbruch ohne nennenswerte
anschließende Erholung) wird als unwahrscheinlich erachtet.
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Breites
Spektrum an
Wachstumsprognosen

Die Volkswirte der Banken liegen in ihrer Einschätzung mehrheitlich zwischen
einem schnellen und einem tiefen V, d.h. die meisten rechnen mit einem scharfen Einbruch, aber auch mit einer sich zügig anschließenden Erholung. Wir wären nicht überrascht, wenn die Wirtschaft trotz allmählicher Lockerungsschritte etwas länger brauchen würde, um wieder an ihre alte Stärke anzuknüpfen.
Verbraucher und Unternehmen dürften sich vor dem Hintergrund der erhöhten
Unsicherheit für einige Zeit mit Ausgaben und Investitionen zurückhalten.
Längerfristig sollten die massiven geld- und fiskalpolitischen Impulse jedoch
dafür sorgen, dass die globale Wirtschaft wieder auf ihren – wahrscheinlich
etwas flacher verlaufenden - Wachstumspfad zurückkehrt.

Zunächst
Konsum- und
Investitionszurückhaltung
zu erwarten

Trotz Liquiditätsflut kein Inflationsanstieg zu befürchten
Obwohl einige Marktbeobachter angesichts der enormen Liquiditätsflut einen
deutlichen Inflationsanstieg befürchten, erwarten wir aufgrund gesunkener
Rohstoffpreise, insbesondere aber einer zunehmenden Arbeitslosigkeit und
eines veränderten Konsum- und Sparverhaltens eher disinflationäre Effekte.
Während beispielsweise in Deutschland ein Großteil der drohenden Entlassungen über die Bereitstellung von Kurzarbeitergeld aufgefangen werden kann,
erleiden die USA gegenwärtig einen rasanten Zuwachs der Arbeitslosigkeit.
Allein in den letzten drei Wochen meldeten sich über 16 Millionen Amerikaner
arbeitslos, und insgesamt wird mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote von
unter 4% auf bis zu 20% gerechnet.
Die über Forward Inflation Swap-Sätze gemessenen Inflationserwartungen der
Finanzmärkte gelten als eines der wichtigsten Steuerungsinstrumente der No-
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US-Arbeitslosigkeit von
bis zu 20%

tenbanken und zeigen in Europa und den USA gegenwärtig keine Abkehr von
der disinflationären Tendenz an.

Damit ist noch für längere Zeit eine expansive Geldpolitik dies- und jenseits des
Atlantiks zu erwarten. Sollten sich allerdings im Laufe der nächsten Jahre inflationäre Tendenzen bemerkbar machen, so dürften die Notenbanken nicht zögern, den Märkten die jetzt geschaffene Überschussliquidität wieder sukzessive zu entziehen.

Geldpolitik
bleibt für lange
Zeit expansiv

Aktienmärkte bleiben kurzfristig schwankungsanfällig,
bieten aber langfristig Potential
Viele der globalen Aktienmärkte konnten sich von ihren Tiefständen in der
zweiten März-Hälfte bereits um mehr als 20 % erholen, womit sie sich
definitionsgemäß bereits wieder in einem Bullenmarkt befinden. Begleitet
wurde der Tiefpunkt der Indizes von massiver Angst, die die Anleger gegen
Ende der Abwärtsbewegung erfasste und die auch nach früheren Crashs
bedeutende Umkehrpunkte markiert hatte. Neben technischen Faktoren wie
dem Schließen vorher eingegangener Absicherungspositionen waren erste
Anzeichen einer Verlangsamung der Ansteckungsrate sowie die geballte
Feuerkraft der Geld- und Fiskalpolitik ursächlich für den raschen Wiederanstieg
der Kurse.
Auch die Erholung des Ölpreises, der seit seinem Tief Ende März aufgrund der
Hoffnung auf eine Beilegung des Fördermengenstreits zwischen der OPEC und
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Aktien mit
kräftiger
kurzfristiger
Erholung

Russland bereits über 40 % zugelegt hat, trug zur Stimmungsaufhellung an den
Aktienmärkten bei.

Beginnende Berichtssaison wird entscheidend
Wir halten es allerdings für unwahrscheinlich, dass sich die Aufwärtsdynamik
der Börsen unmittelbar fortsetzen wird. Die in dieser Woche beginnende
Berichtssaison für das erste Quartal dürfte die negativen Auswirkungen der
Krise auf Unternehmensebene schonungslos aufdecken.

Schätzungen
reflektieren noch
nicht den bevorstehenden
Ertragseinbruch

Aktuell befinden sich die Gewinnschätzungen für die börsennotierten
Unternehmen in einem steilen Abwärtstrend, dessen Ende noch nicht
absehbar ist. Kapitalmarktstrategen der großen Investmentbanken erwarten
für die USA Gewinnrückgänge bis zu 35 % und für die Eurozone bis zu 45 %, so
dass sich die negativen Gewinnrevisionen noch einige Zeit fortsetzen dürften.
Doch nicht nur die Unternehmenserträge, sondern auch die
Dividendenerwartungen geraten verstärkt unter Druck. Nachdem die
Europäische Zentralbank die Geschäftsbanken aufgefordert hat, zur
Sicherstellung der Liquidität in diesem Jahr auf Ausschüttungen und
Aktienrückkäufe zu verzichten, hat neben den Banken auch eine Reihe anderer
Unternehmen die Kürzung oder Streichung der Dividende angekündigt. Der
Dividenden-Future, über den sich Dividendenerwartungen handeln lassen, hat
während der letzten Wochen über die Hälfte seines Wertes eingebüßt und
zeigt bisher kaum Erholungsansätze.
Auch wenn die Börsen während Ihrer Talfahrt schon viel Negatives eskomptiert
haben, halten wir es für unwahrscheinlich, dass die absehbaren PrognoseSeite 9
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Umfangreiche
Dividendenkürzungen zu
erwarten

senkungen aus Konjunktur und Unternehmen schon vollständig verarbeitet
wurden. Wir rechnen eher damit, dass die Aktienmärkte nach der erfolgten
kräftigen Erholung in eine schwankungsanfällige Seitwärtsbewegung eintreten
werden, in deren Verlauf die Kurse durchaus noch einmal nachgeben können.
Die sich permanent verändernde Nachrichtenlage um das Corona-Virus und
seine Bekämpfung werden die Finanzmärkte noch für geraume Zeit
beschäftigen. Sollten die Infiziertenzahlen nicht in dem Maße wie allgemein
erwartet zurückgehen bzw. sollte sich etwa in China nach Aufhebung der
Kontaktbeschränkungen eine zweite Welle an Neuinfektionen herausbilden, so
könnte sich die ersehnte Belebung länger hinziehen. Volkswirte schätzen für
die Eurozone, dass der „shut down“ pro Monat Einbußen in Höhe von 2-2,5 %
beim Bruttoinlandsprodukt verursacht.
Längerfristig bieten die Aktienmärkte dagegen durchaus gute Perspektiven,
denn die Erholung aus einer Rezession gilt traditionell als eine Phase
überdurchschnittlicher Kursgewinne. Hinzu kommt, dass die relative
Attraktivität von Aktien gegenüber Anleihen einen historischen Höchststand
erreicht hat. Insofern ist es eher eine Frage des richtigen Timings, bis sich
wieder ein nachhaltiger Aufwärtstrend an den Aktienmärkten etablieren wird.

Anleihenmärkte preisen hohe Ausfallraten ein
Enorme Mittelabflüsse haben während der letzten Wochen die Unternehmensund Hochzinsanleihen belastet und in den risikohaltigeren Segmenten zu
temporären Liquiditätsproblemen geführt.
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Langfristige Perspektiven der
Aktienmärkte
positiv

Insbesondere High Yield-Bonds gerieten angesichts der herannahenden
Rezession massiv unter Druck, zumal der stark belastete Ölsektor in diesem
Segment breit vertreten ist.
Aber auch Staatsanleihen der europäischen Peripherie, namentlich Italiens,
mussten angesichts der ohnehin labilen Haushaltslage und der starken
Betroffenheit durch die Corona-Pandemie eine deutliche Ausweitung der
Renditeaufschläge hinnehmen. Sowohl im High Yield-Segment als auch im
Bereich der besseren Emittenten (Investment Grade) sollten die aktuellen
Risiken mit den erfolgten Spread-Ausweitungen jedoch weitgehend
abgegolten sein. Selbst während der Weltwirtschaftskrise 1929-1932 ging die
jährliche Ausfallquote von Investment Grade-Anleihen nicht über die Marke
von 1,6 % hinaus, während die Märkte zuletzt eine deutlich höhere
Ausfallwahrscheinlichkeit einpreisten.

Risiken sollten
mit SpreadAusweitung
weitgehend abgegolten sein

Massive Unterstützung erfährt das Unternehmensanleihesegment durch die
zeitlich und volumenmäßig unbegrenzten Anleihekäufe seitens der
Notenbanken, womit ein nochmaliger deutlicher Spread-Anstieg eingedämmt
werden dürfte. Dies ist im Übrigen ein gravierender Unterschied zu der
Weltwirtschaftskrise, als man versuchte, die Probleme durch eine kontraktive
Geldpolitik in den Griff zu bekommen. Klar ist, dass sowohl das High Yield- als
auch das Investment Grade-Segment trotz kurzfristig nicht auszuschließender
Schwankungen längerfristig wieder eine interessante Ergänzung zu Aktien
darstellt.

Gold bewährt sich als Portfolio-Absicherung
Gold hat sich während der Corona-Krise als Portfolio-Absicherung bewährt und
erfreut sich weiterhin ungebrochener Nachfrage. Das Sicherheitsbedürfnis
vieler Anleger und die negativen Realzinsen dürften die Edelmetalle auch
weiterhin stützen. Positiv wirkt zudem der enorme Anstieg der globalen
Verschuldung aufgrund der staatlichen Corona-Hilfspakete. Langfristige
strategische Positionen sollten daher weiter gehalten werden, Zukäufe würden
wir aufgrund des starken Zustroms spekulativer Gelder erst bei einer Korrektur
des Goldpreises vornehmen.
Wir sind davon überzeugt, dass Aktien und Hochzinsanleihen in ihrem Einbruch bis Mitte März bereits einen Großteil der bevorstehenden Herausforderungen eskomptiert haben. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob
die Märkte der harten Realität tatsächlich standhalten. Wir werden dies
engmaschig verfolgen und Ihre Portfolios bei Bedarf flexibel an die sich
verändernden Rahmenbedingungen anpassen.
Ulrich Reitz
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Explodierende
Verschuldung
begünstigt
Edelmetalle

