
Blick nach 
vorne

Burkhard Allgeier 
leitet das Portfoliomanage-
ment bei Hauck & Aufhäuser 
Privatbankiers

2019 geht als gutes Anlagejahr in die Kapitalmarkt-
geschichte ein. Es brachte Aktionären zweistellige 
Gewinne. Aber auch Anleihe-Investoren konnten 
sich nicht beklagen. Doch was folgt nun? 
Fünf Thesen zum Szenario 2020.

These 1: Die Rezession ist aufge-
schoben, aber nicht gänzlich 
aufgehoben. Die globale In-
dustriekonjunktur hat sich 
zuletzt stabilisiert, völlig 
gebannt ist die Rezessi-
onsgefahr jedoch nicht. 
Viele Finanzmarktteilneh-
mer freuen sich darüber, 
dass die bis vor kurzem 
inverse US-Zinskurve (die 
10-jährigen Renditen lagen 
dort unter den Geldmarktzin-
sen) sich wieder normalisiert 
hat. Die letzten drei Rezessionen 
in den USA hatten ihren Beginn aber 
erst rund ein Jahr nachdem die anfäng-
liche Zinsinversion überwunden wurde.

These 2: Die Notenbanken pflegen weiterhin ihren 
Hang zur Lockerung. EZB und Fed bleiben im Zweifel 
auf dem Gaspedal, erst recht, wenn die Rezessions-
gefahren größer werden. Die Kapitalmarktrenditen 
bleiben niedrig. Sollten sie, warum auch immer, nach-
haltiger zu steigen beginnen – etwa im möglichen, 
wenngleich nicht hoch wahrscheinlichen Fall einer 
Stagflation –, würden sie die Aktienmärkte in den 
Würgegriff nehmen.

These 3: Die Aktienmärkte haben 2020 Hindernisse 
zu überwinden. Geringere wirtschaftliche Dynamik 
kann nicht stets mit zur Hilfe eilenden Notenbanken 

ausgeglichen werden. Die Kurs-Gewinn-Verhältnisse 
mancher Aktienmärkte (insbesondere USA) sind 
 ambitioniert. Höhere Aktienmarktnotierungen er-

fordern daher steigende Gewinne. Das 
werden in Zeiten geringen wirt-

schaftlichen Wachstums nicht 
alle Unternehmen erreichen 

können.

These 4: Ein Aktienport-
folio sollte 2020 varia-
bel in der Sektor- und 
Regionenauswahl sein. 
Europa und die Schwel-
lenländermärkte sind 
zyklische Märkte und 
gewinnen – auch dank 

ihrer vergleichsweise 
günstigen Bewertungsre-

lationen – deutlich, wenn die 
globale Konjunktur Fahrt auf-

nimmt; „billige“  Sektoren wie 
etwa Banken oder Automobile könn-

ten gar zu den Gewinnern zählen. Fallen die 
Konjunkturhoffnungen aber in sich zusammen, ist 
Schadensbegrenzung angesagt: Aktienquoten sind 
abzusenken, sichere Vermögensgegenstände wie 
AAA-Anleihen oder Gold sollten mehr Gewicht in ei-
nem gemischten Portfolio bekommen. Der Dollar 
wertet auf.

These 5: Ertragsziele sind den Gegebenheiten anzu-
passen. Ein Umfeld niedriger Wachstumsraten und 
Zinsen kann nicht dauerhaft mit steigenden Aktien-
märkten einhergehen. Ändert sich das Umfeld nicht, 
werden sich die Märkte ändern. Der jüngste Kurs-
aufschwung sollte bei den Erwartungen nicht beden-
kenlos fortgeschrieben werden.
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Goldbarren: Fallen die Konjunk-
turhoffnungen in sich zusam-
men, sollten sicherere Vermö-
gensgegenstände im Portfolio 
an Gewicht gewinnen
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