
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Ausgabe 05/2020 – 28. Februar 2020 

PANIK, NEIN DANKE! 

 
Seit den Höchstständen Mitte vergangener Woche haben die Leitbörsen in den USA (S&P 500) und Europa 

(DAX 30 oder EuroStoxx 50) etwa 10% verloren. Gleichzeitig haben sich die Risikoprämien europäischer 

High Yield Anleihen im Mittel um 60 Basispunkte ausgeweitet. 10-jährige US-Staatsanleihen sind derweil 

unter 1,3% auf ein Allzeittief gefallen, und die vergleichbare Bundesanleihe handelt unterhalb von minus 

0,5%. 

 
Damit ist das Coronavirus mit voller Wucht in den Kapi-

talmärkten westlicher Industrienationen angekommen. 

Die Verkaufsaktivität wirkte dabei in einzelnen Markt-

segmenten teilweise panisch. 

 

DIE HERDE HAT (ZU) LANGE GEWARTET 

Wir waren überrascht, wie lange die Märkte in Europa 

und den USA das Covid-19-Thema ignoriert hatten. Ein 

Grund war sicherlich die Erwartung, dass die Epidemie 

ein temporäres Phänomen bleibt. Und tatsächlich: in 

China, dem Ursprungsland der aktuellen Epidemie, 

befindet sich das Virus langsam auf dem Rückzug. Die 

Anzahl der Neuerkrankungen geht zurück. Das ist ein 

starkes Indiz dafür, dass die Covid-19 Epidemie tatsäch-

lich ein temporäres Phänomen ist. Heftig, aber letztlich 

vorübergehend. Zu erwarten, dass das Ganze aber 

spurlos an Europa und den USA vorbeigeht, war aus 

unserer Sicht leichtsinnig und wir sind in diesen Regio-

nen jetzt wahrscheinlich erst am Anfang der virulenten 

Ausbreitung. Die Nachrichtenlage wird sich demnach 

aller Voraussicht nach erst einmal für einige wenige 

Wochen verschlechtern, bevor eine Stabilisierung und 

anschließende Verbesserung der Situation eintritt.  

Unklar ist derzeit nach wie vor, wie stark die realwirt-

schaftlichen Auswirkungen der Epidemie sein werden 

und wieviel der ausbleibenden Umsätze dauerhaft verlo-

ren gehen, also nicht im späteren Jahresverlauf nach-

geholt werden. Der Blick auf aktuelle Wirtschaftsdaten 

und Stimmungsindikatoren aus dem Februar zeigt für 

Europa und die USA ein nach wie vor recht ausgewoge-

nes Bild. Einer Verschlechterung der Daten im März wird 

unserer Erwartung nach die Ankündigung geld- und 

fiskalpolitischer Maßnahmen durch Notenbanken und 

Regierungen gegenüberstehen. China praktiziert dies 

bereits, auch in Deutschland wurden entsprechende 

Rufe nach Konjunkturprogrammen geäußert. Es gibt aus 

unserer Sicht daher nach wie vor gute Gründe für die 

Zeit nach der Covid-19-Welle eine wirtschaftliche Erho-

lung mit wieder sinkenden Risikoprämien und steigen-

den Aktienmärkten zu erwarten. 

 

AUF CHANCEN VORBEREITEN 

Wir haben bereits Anfang vergangener Woche damit 

begonnen, unsere Aktien- und Rentenportfolios vorsich-

tiger zu positionieren. Auch in den vergangenen Tagen 

haben wir punktuell Exposure in Aktien und High Yield 

Anleihen reduziert. Dabei fokussierten wir uns auf Titel, 

bei denen eine dauerhafte Reduzierung von Cash-Flow 

und Gewinnen zu erwarten ist, so dass eine spätere 

Erholung wahrscheinlich nur schleppend verläuft. Damit 

schaffen wir gleichzeitig „Luft im Portfolio“, um nach 

einer Beruhigung der Märkte qualitativ hochwertige Titel 

zu attraktiveren Konditionen zu erwerben. In turbulenten 

Marktphasen ist Vorsicht oberstes Gebot. Panik und 

Herdentriebe sind dagegen meist schlechte Berater. 

Der EuroStoxx 50 kann kurzfristig durchaus auf die 

Tiefstwerte des vergangenen Jahres im Bereich von 

3250 Punkten fallen. Auch beim US-amerikanischen 

S&P 500 sind weitere Verluste möglich. Der deutsche 

Leitindex steht mittlerweile unter der Marke von 12.000 

Punkten und nähert sich damit den Tiefständen von 

Mitte 2019 als der DAX bei rund 11.500 Punkten stand. 

Solange keine unerwarteten Nachrichten aufkommen 

und die Märkte nicht deutlich unter diese Niveaus sin-

ken, halten wir an unserer vorsichtigen Positionierung 

fest und raten von Panikverkäufen sowie massiven 



Absenkungen von Aktienquoten ab. 

 

CHINA FTSE 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

EUROSTOXX 50  

 

DISCLAIMER 

Die Informationen in diesem Dokument wurden ausschließlich zu Informationszwecken für den Empfänger erstellt. Alle Angaben erfolgen unverbindlich und stellen weder eine Finanzanalyse, eine Empfehlung, eine Anlageberatung oder einen 

Vorschlag einer Anlagestrategie noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Daher genügen sie nicht al len gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und 

unterliegen nicht dem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Die internen Richtlinien (Organisationsanweisungen) der Bank regeln Letzteres jedoch in dem Sinne, dass eine Vermeidung von Interessenkonflikten 

gewährleistet wird. Anlagen in Aktien sind sowohl mit Chancen als auch mit Risiken verbunden. Allgemeine Informationen zu den mit einem Investment in Aktien verbundenen Risiken können den Basisinformationen über Vermögensanlagen in 

Wertpapieren entnommen werden, die Ihre Beraterin/Ihr Berater für Sie bereit hält. Interessenkonflikte sind auf der Homepage von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG unter https://www.hauck-aufhaeuser.com/rechtliche-hinweise/rechtliche-

hinweise veröffentlicht.  

Die Informationen in diesem Dokument wurden sorgfältig recherchiert. Dabei wurde zum Teil auf Informationen Dritter zurückgegriffen. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf oder infolge von gesetzlichen Änderungen als 

nicht mehr zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die Informationen können eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen. 

Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. 

Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Vermögenswerte können sowohl steigen als auch fallen. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung 

der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.  

Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung der Verfasser wieder und stellen nicht notwendigerweise die Meinung der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG oder deren assoziierter Unternehmen dar. Sofern Aussagen über 

Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt keine Haftung übernommen wird. 

Quelle: H&A, Refinitiv Datastream Quelle: H&A, Refinitiv Datastream 
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