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Sehr geehrte Damen und Herren,
das schier unerschöpfliche Füllhorn der Notenbanken, das sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie begleitet von staatlichen Hilfsgeldern über die
Finanzmärkte ergießt, hat Aktien und Unternehmensanleihen eine dynamische Erholung von den März-Tiefständen beschert. Nachdem während
der globalen Finanzkrise 2008/09 die Liquiditätsspritzen der Zentralbanken
und Regierungen erst zu greifen begannen, als die Konjunktur- und Ertragsindikatoren ihre Tiefpunkte erreicht hatten, haben die Märkte in der
Corona-Krise deutlich früher neue Aufwärtstrends eingeschlagen.
Die beeindruckende Dominanz der monetären Stimulierung über fundamentale volkswirtschaftliche Aspekte in der schwersten Rezession seit der
Weltwirtschaftkrise 1929 hat dazu geführt, dass Aktien- und Corporate
Bond-Märkte bereits jetzt einen Großteil ihrer Verluste aufgeholt haben,
obwohl das Ausmaß des volkswirtschaftlichen Schadens noch gar nicht klar
absehbar ist.
Wie wir das Chance/Risiko-Profil der für Ihre Vermögensverwaltung relevanten Anlageklassen vor diesem Hintergrund einschätzen und wie wir uns
entsprechend positionieren, möchten wir Ihnen auf den folgenden Seiten
näher erläutern.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine interessante Lektüre!

Frankfurt, den 13. Juli 2020
Ulrich Reitz
Chief Investment Officer
FOCAM AG
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Stärkstes Aktienmarktquartal seit vielen Jahren
Mit „Schnellster Aktienmarkteinbruch aller Zeiten“ titulierten wir das erste
Kapitel unseres letzten Quartalsberichts, und in demselben atemberaubenden
Tempo wie während ihres Absturzes erholten sich die Börsen im zweiten
Quartal von dem Corona-bedingten Kurseinbruch. So legte der zyklisch
ausgerichtete DAX seit seinem Tiefstand am 18. März rund 46% und der
amerikanische S&P 500 seit seinem Tief am 23. März rund 39% zu. Dennoch
notierten beide Indizes zur Jahresmitte noch im Minus, ebenso wie die
Aktienindizes aus Europa und den Schwellenländern.
Am deutlichsten wird der konjunkturelle Lockdown am Ölpreis, der trotz seiner
Erholung im zweiten Quartal immer noch einen Verlust von rund 39% seit
Jahresbeginn zu verzeichnen hat. Aber auch High Yield-Anleihen zollten dem
Corona-Crash Tribut, während Staatsanleihen mit gutem Rating von der Flucht
in Sicherheit profitierten. Spitzenreiter im ersten Halbjahr ist der Goldpreis, der
seinen Aufwärtstrend fortsetzte und seit Januar über 16% zugelegt hat.

Der V-förmige Wiederanstieg der Aktien- und Corporate Bond-Märkte führte
dazu, dass der S&P500-Index den stärksten Quartalszuwachs seit dem vierten
Quartal 1998 und der Nasdaq-Index den stärksten Zuwachs seit dem vierten
Quartal 1999 verbuchen konnte. Für Investment Grade-Anleihen und High
Yield-Anleihen wurde der größte Anstieg seit dem Jahr 2009 verbucht.
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Gold und
Staatsanleihen
profitieren von
Flucht in
Sicherheit

Die außerordentliche Dynamik der Aktien-Rallye im zweiten Quartal
beeindruckt vor dem Hintergrund, dass durch die Corona-Pandemie die
schärfste globale Rezession seit der Weltwirtschaftskrise 1929/32 ausgelöst
wurde.

Beeindruckende
Aktien-Rallye
trotz massiven
Konjunktureinbruchs

Während sich führende Aktienindizes ihren historischen Höchstständen bereits
wieder angenähert und im Falle des Nasdaq-Index diese sogar überschritten
haben, liefert die Sektor-Performance des MSCI Welt-Index ein differenziertes
Bild von den realwirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. Deutlichste
Verlierer im bisherigen Jahresverlauf sind die Öl-Aktien mit -36%, gefolgt von
den Finanzwerten mit -23%. Während sich in der Entwicklung der Ölwerte der
Preisverfall des Rohöls widerspiegelt, leiden die Finanztitel und darunter
insbesondere die Banken unter dem extrem gedrückten Zinsniveau.
An der Spitze notiert einmal mehr der Technologiesektor mit einem Plus von
14%, der auf vielfältige Weise von der zuletzt rasant zunehmenden
Digitalisierung und dem starken Trend zum Home-Office, Home-Schooling
etc. profitiert. Symptomatisch für die Post-Corona-Zeit ist, dass die Lufthansa
den DAX-Index verlassen musste und die Deutsche Wohnen in den Leitindex
aufgerückt ist. Offensichtlich geht der Trend weg vom Fliegen (zumindest bei
Geschäftsreisen) und unterstützt die ungebremste Wohnungsnachfrage, was
durch die vermehrte Tätigkeit im Home Office noch untermauert wird.

Notenbanken reagieren schnell und umfangreich
Unseres Erachtens sind im Wesentlichen zwei Faktoren dafür maßgeblich, dass
die Aktienmärkte sich so rasch erholen konnten: zum einen die sehr
frühzeitigen und außergewöhnlich umfangreichen Hilfsprogramme der
Notenbanken und Staatsregierungen zur Stützung der Banken und der
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Technologiesektor als Hauptprofiteur der
Corona-Krise

Konjunktur, zum anderen die massive Unterinvestierung vieler institutioneller
und privater Anleger in Verbindung mit dem eklatanten Mangel an
renditeträchtigen Alternativanlagen.

Tiefe Rezession in Deutschland und Eurozone
Die Dimension der wirtschaftlichen Talfahrt wird deutlich, wenn man einen
Blick auf den Ifo-Geschäftsklimaindex – den wichtigsten deutschen
Konjunkturfrühindikator – wirft. Dieser Indikator, der auch das Bild in der
Eurozone insgesamt recht gut widerspiegelt, basiert auf der monatlichen
Umfrage unter rund 9.000 deutschen Unternehmen aus verschiedenen
Geschäftsbereichen.

Der Verlauf der Kurve – beginnend links unten im Rezessionsquadranten - zeigt
die Entwicklung der Einschätzungen von Geschäftslage und -erwartungen seit
dem Januar 2009, dem Zeitpunkt der letzten durch die globale Finanzkrise
ausgelösten größeren Rezession in Deutschland. Der rote Teil der Kurve ab
Januar 2020 verdeutlicht den erneuten tiefen Absturz in den Rezessionsquadranten mit dem Kulminationspunkt im April. Während sich die
Geschäftserwartungen
seitdem
aufgrund
der
beginnenden
Lockerungsmaßnahmen wieder verbessert haben, wird die aktuelle Lage
weiterhin sehr schlecht eingeschätzt. Ein allmählich beginnender Aufschwung
ist für das zweite Halbjahr zwar absehbar, unklar bleibt aber noch die Dynamik
der Aufwärtsbewegung. Die jüngste Ifo-Umfrage, der zufolge sich jedes fünfte
Unternehmen als existenzgefährdet einstuft, gibt einen Hinweis auf ein
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Unternehmer
sehen Licht am
Ende des
Tunnels

Dynamik der
Aufwärtsbewegung
fraglich

mögliches Ausmaß der für den Herbst zu erwartenden Insolvenzwelle, wenn
die Corona-bedingte Aussetzung der Pflicht zur Insolvenzanmeldung wieder
greift.
Die Europäische Zentralbank hat in ihrer jüngsten Prognose drei Szenarien für
den Rezessionsverlauf in der Eurozone aufgezeigt. Im mittleren (und aus
unserer Sicht wahrscheinlichsten) Szenario wird das Bruttoinlandsprodukt erst
im Jahr 2023 wieder das Niveau von 2019 erreichen.

Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) weist darauf hin, dass wegen
Kontaktbeschränkungen, die auch in der zweiten Jahreshälfte zumindest
teilweise andauern werden, die Erholung langsamer vonstattengehen wird als
bisher angenommen. Insbesondere kräftige Einkommenseinbußen aufgrund
erhöhter Arbeitslosigkeit und unsichere Zukunftsaussichten würden das
Verbrauchervertrauen, aber auch die Investitionsbereitschaft der
Unternehmen belasten.
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Erreichen des
Vorkrisenniveaus erst
2023 wahrscheinlich

Skepsis beim
Internationalen
Währungsfonds

Vor dem Hintergrund dieser Konjunkturprognosen ist nachvollziehbar, dass die
internationalen Notenbanken früher und energischer als in jeder bisherigen
Krise
gegengesteuert
haben.
Das
faktisch
unbegrenzte
Anleihekaufversprechen der EZB und der amerikanischen FED sowie
großzügige Refinanzierungshilfen für die europäischen Banken haben die
Gefahr eines Kreditkollapses deutlich reduziert und die Renditeaufschläge von
Unternehmens- und Hochzinsanleihen eingegrenzt. Bisher haben sich die
Wertpapierkäufe der G10-Notenbanken in diesem Jahr bereits auf rund 6 Bill.
US-Dollar summiert. Der wesentliche Unterschied zwischen den „Quantitative
Easing“-Maßnahmen der FED und der EZB besteht darin, dass die
europäischen Währungshüter anders als ihre amerikanischen Kollegen bisher
(noch) keine Hochzinsanleihen kaufen.

Quantitative
Easing in
ungekannter
Dimension

FED-Chef Powell nannte den Konjunkturausblick "außergewöhnlich ungewiss"
und hält eine erste Zinserhöhung vor dem Jahr 2023 für unrealistisch. Eine
derart monetär expansive Zinsprognose (sogenannte "Guidance") dürfte es in
der Geschichte der US-Zentralbank noch nie gegeben haben.

Beispiellose Kaufprogramme blähen Notenbankbilanzen auf
Der durch die Anleihekäufe ausgelöste drastische Anstieg der Bilanzsummen
der Zentralbanken ist ebenfalls rekordverdächtig und zeigt insbesondere für
die USA, welche massiven Geschütze die FED im Kampf gegen die Rezession
auffährt. Seit dem 6. März hat die EZB 945 Milliarden Euro in den Markt
gepumpt, die Fed hingegen sogar 2,9 Billionen US-Dollar und damit fast das
Vierfache der EZB.

Unterstützung im Kampf gegen die Corona-Rezession erhalten die
Zentralbanken seitens der Regierungen, die mit staatlichen Krediten,
Bürgschaften und Zuschüssen in beispiellosem Ausmaß (bisher ca. 11 Bill. USDollar) versuchen, die Folgen der staatlich verordneten Lockdowns
abzufedern.
Seite 8
2019

Juli 2020

Staatliche Hilfsprogramme
unterstützen
Notenbanken

Staatliche Neuverschuldung in historischem Ausmaß
Begünstigt durch das von den Zentralbanken künstlich gedrückte Zinsniveau
erreicht die Neuverschuldung der Staaten historische Ausmaße. Die Quote der
Staatsschulden in Relation zum Bruttoinlandsprodukt der Industrienationen
dürfte im laufenden Jahr das bisherige Rekordniveau von rund 130%, das
unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs markiert worden war,
erreichen. Während die Verschuldung in Deutschland aufgrund der
jahrelangen Verteidigung der „Schwarzen Null“ verkraftbar ist, wachsen mit
Blick auf andere Nationen die Zweifel an der Schuldentilgungsfähigkeit. Immer
mehr Beobachter gehen davon aus, dass die Staatsschulden zunehmend
monetarisiert werden, d.h. von den Zentralbanken mit frisch gedruckten Geld
aufgekauft werden.

In diesem Zusammenhang wird auch klar, warum in der amerikanischen
Notenbank immer intensiver über eine Zinskurvenkontrolle nachgedacht wird,
mit der nach dem Vorbild der Bank of Japan nicht nur das kurze, sondern auch
das lange Ende der Zinsstrukturkurve in der Nähe der Null-Linie fixiert werden
würde. Damit könnte man problemlos den wachsenden Schuldendienst
bedienen und als möglichen nächsten Schritt Anleihen in „ewige“ Anleihen zu
Quasi-Nullzinsen umwandeln. Dann müssten Schulden praktisch nie mehr
zurückgezahlt
werden.
Diese
von
dem
amerikanischen
Wirtschaftswissenschaftler Paul Krugman angedachte Entwicklung würde
nicht nur in den USA die Anlage in Substanzwerten wie Gold, Immobilien und
Aktien forcieren und deren Preise weiter in die Höhe treiben.

Inflationssorgen dennoch unbegründet
Angesichts der enormen Liquiditätsflut drängt sich die Frage auf, ob bzw.
wann diese Geldmengenausweitung inflationär wirken könnte. Die
Erfahrungen aus der Historie belegen, dass hiermit zumindest während der
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Verschuldung
erreicht Niveau
wie zum Ende
des Zweiten
Weltkriegs

Fed denkt über
Zinskurvenkontrolle nach

nächsten ein bis zwei Jahre nicht zu rechnen ist. Klassische Inflationstreiber wie
eine Knappheit an Rohstoffen, Arbeitskräften oder Produktionskapazitäten
sind auf absehbare Zeit nicht erkennbar. So gingen auch von jeder bisherigen
Rezession desinflationäre Impulse aus, die ihre Wirkung über mehrere Jahre
entfalteten. Nicht nur aktuell, sondern bereits nach der globalen Finanzkrise
2008/09 begann die amerikanische Notenbank, die Geldmenge massiv
auszuweiten. Dies löste zwar den längsten Börsen- und Konjunkturaufschwung
in der US-Geschichte aus, aber die von der US-Zentralbank angestrebte
Inflationsrate von 2% wurde nicht dauerhaft erreicht. Gleiches gilt für Japan
und Europa. Statt in der Realwirtschaft floss ein Großteil der Liquidität in die
Finanzmärkte und befeuerte einen lang anhaltenden Anstieg der
Vermögenspreise. Auch in der aktuellen Konstellation ist Ähnliches zu
erwarten. Niedrige Energiepreise, eine höhere Sockelarbeitslosigkeit, geringe
Kapazitätsauslastungen sowie Konsum- und Investitionszurückhaltung dürften
einem deutlichen Preisanstieg entgegenwirken, so dass wir bis auf Weiteres
von einem Fortbestand des disinflationären Umfeldes ausgehen.

Großteil der
Liquidität
fließt in
Finanzmärkte

Aktienmärkte setzen auf Rückkehr der Gewinndynamik
Der rasante Anstieg der Börsen während der letzten Wochen hat viele Anleger
auf dem falschen Fuß erwischt, die einen ähnlichen Verlauf wie in vergangenen
Rezessionen erwartet hatten. Denn in früheren Konjunktureinbrüchen dieses
Ausmaßes war in der Regel eine mehrmonatige Bodenbildung der
Aktienmärkte erforderlich, um den unternehmensspezifischen und
volkswirtschaftlichen Schaden auszuloten. Während der globalen Finanzkrise
2008/09 etwa markierten die Aktienindizes ihre Tiefststände erst, als auch die
Herabstufungen der Unternehmensgewinnschätzungen durch die Analysten
ihren Tiefpunkt erreicht hatten.

In der Corona-Krise hingegen wurden die Ertragsschätzungen der
Unternehmen bis Ende Mai nach unten revidiert, während der MSCI WeltIndex zu diesem Zeitpunkt schon wieder über 40 % zugelegt hatte.
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Aktienmärkte
verzichten auf
Bodenbildung

Trotz der deutlichen Herabstufungen besteht immer noch das Risiko, dass die
Analysten die Zukunft der Unternehmen schon wieder zu optimistisch
beurteilen. In der nachfolgenden auf dem Marktkonsens beruhenden
Projektion der Gewinnschätzungen für den S&P500-Index wird erwartet, dass
in den USA bereits im Jahr 2021 wieder das Gewinnniveau des Jahres 2019
erreicht wird. Der unteren Tabelle hingegen lässt sich entnehmen, dass es in
den letzten drei Rezessionen seit 1990 zwischen drei und fünf Jahren gedauert
hat, bis sich die Unternehmensgewinne wieder auf das Vor-Rezessionsniveau
erholt hatten.
Diese Zeitspanne würde
unseres Erachtens auch eher
zu dem volkswirtschaftlichen
Bild
passen,
welches
lediglich eine moderate
Wachstumsbelebung nach
dem abrupten Einbruch
erwarten
lässt.
Die
beginnende Berichtssaison
für das zweite Quartal 2020
wird
erste
Aufschlüsse
darüber geben, wie massiv
der
Ertragseinbruch
während der letzten Monate
tatsächlich war und wie die
Unternehmen, von denen
viele ihre Ertragsprognose
ausgesetzt hatten, ihre
Perspektive jetzt beurteilen.
Der Quartalsberichterstattung wird darüber hinaus auch deshalb besondere
Aufmerksamkeit gewidmet werden, weil die Bewertungen vieler Aktienmärkte
auf langjährige Höchstständen geklettert sind.
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Unternehmensgewinne erholen
sich weniger
schnell als
erwartet

Bewertung auf
höchstem Stand
seit 18 Jahren

Steigende Kurse + fallende Gewinne = Bewertungsexpansion!
Mit Kurs/Gewinn-Verhältnissen von 21,9 (USA) bzw. 17,5 (Eurozone) notieren
die beiden Märkte auf dem höchsten Niveau seit 2002 und sind daher bei
Ertragsenttäuschungen anfällig für Rückschläge. Vergleichsweise moderat
mutet dagegen die Bewertung des chinesischen Aktienmarktes an, der von
einem relativ robusten Wachstum seiner Volkswirtschaft unterstützt wird
(siehe Prognose des IWF).
Auffällig ist die extreme Polarisierung der Aktienmärkte, die sich durch die
aufstrebenden Technologiewerte während der Corona-Krise insbesondere in
den USA nochmals weiter akzentuiert hat. Der Anteil der fünf größten Titel im
S&P500 beträgt aktuell fast 23 % und liegt damit deutlich über dem Anteil der
Top Five auf dem Höhepunkt der Technologieblase im Jahre 2000.

Wertentwicklung
des S&P 500 von
wenigen Werten
dominiert

Wenngleich diese Aktien von einer weit überdurchschnittlichen
Ertragsdynamik getragen werden und daher nicht zwingend als überbewertet
eingestuft werden müssen, wäre eine deutliche Verbreiterung der
Marktführerschaft für eine Fortsetzung des Börsenaufschwungs
wünschenswert und wahrscheinlich auch notwendig. Auf die mangelnde
Marktbreite weisen auch die Strategen der Bank of America hin, die berechnet
haben, dass sich von den 3.041 Aktien des MSCI Welt-Index (AC) bereits 2.141
in Bear Markets, d.h. mindestens 20% unter ihrem Höchststand, befinden.
Seit Längerem in der Gunst der Anleger sind in dem aktuellen Nullzinsumfeld
Aktien von Unternehmen mit einem überlegenen Geschäftsmodell, einer
soliden Bilanz und einem stabilen Cash-flow. Sie werden vermehrt von
institutionellen Anlegern als sog. „Bond Proxies“, d.h. als rentierlicher Ersatz
für Anleihen gekauft, um die vorgegebenen Renditeanforderungen zu erfüllen.
Insofern ist nicht auszuschließen, dass dieses Aktiensegment ähnlich wie die
„Nifty Fifty“ in den sechziger und siebziger Jahren noch höhere Bewertungen
erfährt.
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„Bond Proxies“
erfahren
zunehmende
Beliebtheit

Anhaltend niedrige Zinsen bieten wenig Potenzial für Value-Titel
Im Zuge der jüngsten Kurs-Rallye wurde vermehrt die Diskussion geführt, ob
man in Antizipation einer konjunkturellen Erholung verstärkt auf zyklische
Value-Titel wie Banken oder Automobilwerte anstelle von defensiven
Wachstumswerten (z.B. Pharma, Nahrungsmittel) setzen sollte. Wir schließen
uns dieser Überlegung gegenwärtig nicht an, da wir von anhaltend niedrigen
Zinsen ausgehen und die Dynamik der wirtschaftlichen Erholung unseres
Erachtens eher moderat ausfallen wird.
Unter regionalen Aspekten ist die Führungsrolle der amerikanischen Börsen
aktuell nicht mehr so eindeutig wie in den vergangenen Jahren. Zwar profitiert
die US-Wirtschaft von stärkeren Liquiditätsimpulsen der Regierung und der
Notenbank, andererseits gehören die Vereinigten Staaten zu den Nationen,
die aufgrund eines zu laxen Umgangs mit der Corona-Pandemie aktuell wieder
einen deutlichen Anstieg der Infizierten-Zahlen (siehe Grafik) verkraften
müssen. Kurzfristige Aktivitätsindikatoren aus verschiedenen Bereichen der
US-Wirtschaft deuten bereits wieder auf ein Abflauen der beginnenden
konjunkturellen Belebung hin.

Führungsrolle
der USAktienmärkte
nicht mehr
eindeutig

Wiederwahl von Donald Trump gefährdet
In diesem Zusammenhang scheint auch die Wiederwahl des amtierenden
Präsidenten Donald Trump gefährdet. Jüngste Umfragen sehen den
demokratischen Kandidaten Joe Biden gegenüber Donald Trump mit bis zu
10% im Vorteil. Sollten die Demokraten im November sowohl den Senat als
auch das Repräsentantenhaus für sich entscheiden können, wäre mit einer
zumindest partiellen Rücknahme von Trumps Steuersenkung und einer
Zunahme der Regulierung zu rechnen, was die Aktienmärkte vermutlich
negativ quittieren würden.
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Präsidentschaftswahlen
in USA
könnten
Umschwung
einleiten

Politische Risiken als latente Belastungsfaktoren
Aber auch andere politische Risiken bleiben auf der Tagesordnung. Das
Säbelrasseln zwischen den USA und China hat durch den Konflikt um den
Autonomiestatus Hongkongs eine neue Facette bekommen und belastet
weiterhin die Bestrebungen zur Beilegung des bilateralen Handelskonflikts.
Auch Europa muss sich nach wie vor mit der Androhung neuer Importzölle
durch die USA auseinandersetzen. Unabhängig davon verstreicht die Zeit, die
für ein Handelsabkommen mit Großbritannien nach dem Vollzug des Brexit
zum Jahresende dringend benötigt würde, ohne dass die Verhandlungsführer
nennenswerte Fortschritte erzielen.
Das Hauptrisiko in der gegenwärtigen Situation – neben einer zweiten CoronaWelle, die zu erneuten Lockdowns führen könnte – sehen wir in einer für
Rezessionen typischen Spirale von gedämpfter Nachfrage, fallenden
Unternehmensgewinnen sowie schwachen Arbeits- und Kreditmärkten.

Zweite CoronaWelle und
konjunkturelle
Zweitrundeneffekte als
potentielle
Risiken

Aktienmärkte mit Konsolidierungsbedarf
Insgesamt stufen wir die Chancen für eine dynamische Fortsetzung des
Börsenaufschwungs im zweiten Halbjahr als begrenzt ein und erwarten
zunächst eine Konsolidierungsphase. Viele Anleger, die noch vor wenigen
Wochen in Aktien unterinvestiert waren, haben inzwischen gekauft, so dass die
„Munition„ für weitere Aufstockungen beträchtlich abgenommen hat. Zudem
signalisieren die Derivatemärkte, dass die Bereitschaft zur Absicherung gegen
fallende Kurse aufgrund des zurückgekehrten Optimismus aktuell sehr niedrig
ist, was die Kurse häufig anfällig für Korrekturen macht. Darüber hinaus
kursieren Berichte, nach denen sich viele Kleinanleger weltweit in optisch
niedrigen spekulativen Aktien engagieren, was ebenfalls zur Vorsicht mahnt.
Auch die Beobachtung, dass Tesla inzwischen höher bewertet wird als der
weltgrößte Automobilhersteller Toyota, erinnert an die Bewertung mancher
„Zukunfts“-Werte auf dem Höhepunkt der Technologieblase im Jahr 2000.
Die größte Chance für eine positivere als von uns angenommene Entwicklung
sehen wir in signifikanten Fortschritten bei der Entwicklung von
Medikamenten und Impfstoffen zur Bekämpfung des Corona-Virus. Auch eine
zusätzliche umfangreiche Alimentierung durch Notenbanken und Regierungen
dürfte die Aktienmärkte stützen. Sollte Joe Biden zwar ins Weiße Haus
einziehen, der Senat aber in republikanischer Hand bleiben, so würde dies die
Gefahr von Steuererhöhungen und staatlichen Regulierungen deutlich
reduzieren.
Grundsätzlich halten wir aufgrund der außergewöhnlich hohen Unsicherheit an
unserer Maxime fest, im Portfoliomanagement „auf Sicht“ zu fahren und sich
flexibel den sich verändernden Rahmenbedingungen anzupassen.
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Signifikante
Fortschritte in
der VirusBekämpfung
als wichtigste
Chance

Rekordangebot an Anleihen trifft auf Rekordnachfrage
Die Rentenmärkte spiegeln unseres Erachtens immer weniger die
realwirtschaftliche Situation wider. Kommend aus einer Welt vor der globalen
Finanzkrise, als die Kapitalmärkte noch einer reinen Marktpreisbildung
unterlagen, nimmt seitdem der Grad an Preisadministration durch die
Notenbanken weltweit zu. Die Tendenz zur Preisadministration diffundiert von
den Staatsanleihenmärkten über Investment Grade-Unternehmensanleihen in
Richtung High Yield-Anleihen; ein Ende dieser Bewegung ist nicht absehbar.

Anleihekurse
zunehmend
durch Notenbanken
diktiert

Ein Rekordangebot von Unternehmens- und Staatsanleihen stößt auf eine
Rekordnachfrage
seitens
der
Notenbanken,
so
dass
massive
Renditeausschläge unterbunden werden. Für die Anleger bedeutet dies, dass
die fundamentalen Risiken insbesondere bei High Yield-Anleihen zwar nicht
beseitigt sind, aber man darauf vertrauen kann, dass aufgrund der
Notenbankkäufe ein erneuter stärkerer Anstieg der Renditen wohl vermeidbar
ist. Wir halten daher gut diversifizierte Corporate- und High Yield-Bond-Fonds
mit kurzen Restlaufzeiten weiterhin für eine interessante Beimischung.

Niedrige Zinsen und hohe Volatilität stützen Goldpreis
Solange die Geld- und Fiskalpolitik Anleihekäufe und Staatsverschuldung in die
Höhe treibt, bleibt Gold als „Währung“ für unsichere Zeiten interessant.
Gerade in Phasen hoher Aktienmarktvolatilität beweist das Edelmetall seine
Standfestigkeit gegenüber Risikoanlagen. Kurzfristig könnte es zwar zu
Gewinnmitnahmen kommen, da die Realrenditen in den USA leicht
angestiegen sind und das Edelmetall damit etwas unattraktiver machen.
Längerfristig dürften niedrige Zinsen und anhaltend hohe Volatilitäten in den
Märkten die Preisentwicklung jedoch weiter stützen.
Ulrich Reitz
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