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1. Executive Summary 

1.1.  Makro-Ökonomische Situation  

Die Corona-Krise führte zu einem temporären Lock-Down der Weltökonomie. Die Krise 

befindet sich nun bereits in der zweiten Phase – der Stabilisierung und der sog. 90% - 

Ökonomie. Diese Phase wird bis ca. Mitte 2021 anhalten; danach wird der massive Geld- und 

Fiskalpolitische Impuls zu einer Wiederaufnahme des Wirtschaftswachstums führen. Diese 

Aufschwungphase wird von steigenden Inflationsraten und langsam steigenden Zinsen 

begleitet werden – denn die Wirtschaftsstruktur war nicht zu stark unausgewogen, was zu 

einer relativ schnellen Absorbierung der Arbeitslosigkeit führen wird. Wir erwarten das 

nächste Top in der Wirtschaftsaktivität ca. in 2023. Dies könnte mit einem Top im S&P 500 

zwischen 3700 und 4500 Punkten und ca. 15.000 bis 17.000 Punkten im DAX einhergehen. 

Längerfristig gesehen, werden die 2020er Jahre im Zeichen der Stagflation stehen. Dies folgt 

aus dem Umstand, dass die Anleihemärkte die Rückzahlung der enormen Staatsschulden in 

hartem Geld stark anzweifeln werden. Insbesondere die Pensionslasten und die nicht-

bilanzierten Verpflichtungen in USA werden ab Mitte der 2020er Jahre stark auf die 

jährlichen Budgets drücken. 

 

1.2. Implikation für die Anlageklassen 

Aktien – EU und USA Die Aktienmärkte werden sich in einer breiten 

Seitwärtsspanne bis Mitte 2021 entwickeln. Danach erst 

werden neue Allzeithochs in Angriff genommen werden 

können. Das nächste zyklische Top sehen wir in 2023.  

Der US Aktienmarkt sollte die Europäischen Märkte in USD 

bilanziert outperformen können – getrieben von weiterem 

Wachstum in den FAANG – Technologie-Aktien. Umgerechnet 

in Euro jedoch, sehen wir eine leichte Outperformance für 

Europäische Aktien kommen, da der USD sich gegenüber dem 

EURO abschwächen sollte.  

 Im kommenden stagflationären Umfeld ab Mitte der 2020er 

Jahre werden sich die Aktienmärkte generell nominal positiv 

entwickeln – real gesehen (nach Abzug von Inflation) werden 

die Zuwächse sehr gering sein. 

Aktien – Schwellenländer Nach einer knappen Dekade der Underperformance 

gegenüber den entwickelten Ländern, bahnt sich hier ein 

Richtungswechsel in den kommenden Quartalen an. Wir 

erwarten, dass die Schwellenländeraktien ab Mitte 2021 die 
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Aktien der USA und EU outperformen werden – bis zum 

möglichen zyklischen Top in 2023. Auch längerfristig sehen wir 

eine Outperformance der Schwellenläderaktien für die 

kommende Dekade.  

 

Edelmetalle Die wohl aussichtsreichste Anlageklasse für die kommenden 

10 bis 15 Jahre. Mittelfristig sollte das Gold weiter in steigen 

können und bis 2023 einen Stand von 2500 bis 3000 USD 

erreichen können. Die Stagflation ab Mitte der 2020er Jahre 

sollte den Goldpreis langfristig bis auf 10.000 USD treiben 

können. Silber sollte den Goldpreisanstieg sogar noch 

outperformen können.  

Immobilien                                  Deutsche Wohn-Immobilien befinden sich preislich nun auf 

einem Plateau bis ca. Mitte-Ende 2021. Danach werden die 

Preise infolge langsam steigender Zinsen um bis zu 20% bis 

2024 nachgeben können. Danach sollten die Preise nominal 

gesehen mit der anziehenden Inflation wieder ansteigen 

können. Real (nach Abzug der Inflation) werden jedoch keine 

oder sogar negative Renditen in den 2020er Jahren erzielt 

werden können. Dabei kommt es natürlich sehr auf die Region 

und das spezifische Objekt an.  

Anleihen und Zinsen Europäische Anleihen (erstklassige Unternehmensanleihen 

und Staatsanleihen) lohnen sich momentan kaum noch. In USA 

sind mit erstklassigen Unternehmensanleihen noch Renditen 

von knapp 2% zu erzielen. Das Zinsniveau sollte noch für die 

kommenden 12 Monate tief bleiben. Danach werden die 

Zinsen bis 2023 langsam in Richtung 3-4% (in Deutschland 

etwas darunter) ansteigen. Dies bedeutet für alle mittel- und 

langfristigen Anleihe-ETFs eine schwierigere Preisentwicklung 

ab Mitte 2021. Längerfristig sind Investments in Anleihen 

generell zu meiden und bergen erhebliche Risiken, da die 

kommende Stagflationsperiode für Anleihegläubiger eine 

verlustreiche Phase bedeuten wird.    

      

EUR/USD  Wir erwarten, dass der EUR/USD-Kurs in den kommenden 

Monaten in Richtung 1,20 ansteigen wird. Die reduzierte 

Zinsdifferenz zwischen USA und Europa wird einen 

nachhaltigen Aufschwung für den Euro auslösen. Der Euro 

könnte in den nächsten Jahren bis 1,30 ansteigen.  
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1.3. Kurzfristiger Ausblick 

Kurzfristig gesehen, sind alle sogenannten “Risiko-Assets” (Aktien, Hochzinsanleihen) 

ziemlich hoch gestiegen. Der S&P 500 und auch der DAX könnte in den Sommermonaten in 

eine Korrektur bzw. eine Seitwärtsphase eintreten. Generell sehen wir eine Phase stärkerer 

Schwankungen im S&P 500 zwischen 3100 und 3800 Punkten bis Mitte 2021 voraus. Im Dax 

wären dies Stände zwischen 11.000 und 14.000 Punkten. Auch beim Goldpreis sehen wir 

eine Konsolidierung voraus. Ein zyklisches Tief um 1800 USD könnte im Spätsommer bzw. 

Anfang Herbst eine Kaufgelegenheit bieten. Anleger sollten daher temporär Risikoanlagen 

wie Aktien und Hochzinsanleihen etwas reduzieren und den Cash-Anteil erhöhen.  
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2. Exemplarische Asset Allokation für die nächsten Jahre 
Die Asset Allokation für die nächsten Monate ist in grün gekennzeichnet. Die kurzfristige 

Aufteilung weicht von der längerfristigen manchmal etwas ab, um kurzfristige 

Übertreibungen auszunutzen und vor allem um Risiken zu reduzieren und bessere 

Einstiegsmöglichkeiten zu bekommen.  

Das konservative Portfolio zielt darauf ab Kapital nach Steuern und Inflation langfristig zu erhalten, 

das Timing und die Gewichtung der Assetklassen wird also hauptsächlich verwendet um Risiken zu 

minimieren. Das “Einkommen”- Portfolio zielt darauf ab, stabile Erträge bei relative geringen bis 

mittleren Risiken zu erzielen; das Timing und die Gewichtung der Anlageklassen wird verwendet um 

Risiken aus dem Weg zu gehen und bessere Renditen zu erzielen. Dabei wird ab und an auf etwas 

Ertrag verzichtet, aber die Gesamtrendite (inkl. Kursänderungen) wird verbessert.  Das 

Wachstumsportfolio zielt darauf ab Kapitalwachstum mit höheren Renditen zu erzielen, behält 

jedoch die Risiken bei einem mittleren Level. Die Allokation der Anlageklassen wird häufiger 

angepasst, um die Schwünge in den Finanzmärkten (bullische und bärische Phasen). Sektor-ETFs 

werden verwendet um eine Outperformance erzielen zu können. 

 

2.1. Exemplarische Asset Allokation 

 Konservativ         Einkommen** Wachstum 

Cash 10% 30%         5%             15% 5%      20% 

Anleihen 20%           15% 25%           30%            10%     20% 
Euro:    

Erstklassige 

Unternehmensanleihen 

10%              10% 5%                 15%               10% 

Hochzinsanleihen   2,5%          7,5%     5% 

USD:    

Erstklassige 

Unternehmensanleihen* 

         15%               10% 

Hochzinsanleihen*            7,5%  2,5% 

Schwellenländeranleihen*   2,5%           5%              2,5% 

    

Edelmetalle 30% 20% 20%       10% 40%     30% 
Silber 15%                10% 10%             5% 25%        15% 

Gold 15%   10% 10%      5% 15%        15% 

    

Immobilien*** 20% 20% 25%       25% 10%       10% 

    

Aktien 20%   15%         25%          20% 40%       20% 
EuroStoxx 50  15%    15%  10%         10% 

Dividendenaktien EU    25%             20%  

DAX ETF    

S&P 500*    

Nasdaq* 5%     10%        10 % 

Emerging Markets*    

Oil&Gas Sektor USA    10% 

Goldminen ETF    10% 

* momentan werden währungsgesicherte ETFs verwendet, da wir für die nächsten Jahre eine Abwertung des 

USD relativ zum Euro erwarten.   
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** Die Basisallokation des Einkommen-Portfolios (5% Cash, 25% Anleihen, 25% Immobilien, 25% 

Dividendenaktien, 20% Edelmetalle) würde momentan eine Ausschüttungsrendite von 2,7% erzielen. Aufgrund 

der exzellenten Aussichten für Gold und Silber sollte auch ein einkommensorientierter Investor in Edelmetalle 

investiert sein, auch wenn sich dadurch die Ausschüttungsrendite von ca. 3,3% (Aufteilung ohne Gold und 

Silber, ca. 1/3 Anleihen, 1/3 Aktien, 1/3 Immobilien) auf 2,7% p.a. verringert. Die kurzfristig deutlich defensive 

Positionierung ist notwendig, um sich gegen einen deutlichen Rückschlag am Aktienmarkt abzusichern. Die 

Ausschüttungsrendite der momentanen Allokation beträgt ca. 2,2% p.a.     

*** R Immobilieninvestments können nicht einfach mit Immobilien-ETFs repliziert werden. Wir weisen hier nur 

auf den ETF “Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF” (ISIN LU0489337690, WKN 

DBX0F1) hin, welcher für einige Investoren interessant sein könnte, die ein Supplement für Ihre direkten 

Immobilienanlagen suchen oder die keine direkten Immobilieninvestments tätigen möchten. Wir weisen hier 

daraufhin, dass deutsche Wohnimmobilien generell bei den momentanen Preisniveaus nicht mehr attraktiv 

erscheinen; in anderen europäischen Ländern finden sich bessere Gelegenheiten 

2.2. Liste an verwendeten ETFs 
 

Edelmetalle: 

Gold: Xetra-Gold ETC, ISIN: DE000A0S9GB0 
Anmerkung: Nach einer Haltezeit von 12 Monaten sind Gewinne im “Xetra-Gold” für deutsche Investoren 

steuerfrei. (andere Gold-ETFs haben noch nicht alle diesen anerkannten Status) 

Silver: WisdomTree Physical Silver, ISIN: DE000A0N62F2 

 

Anleihen: 
 
Europäische Anleihen: 

Erstklassige Unternehmensanleihen: iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist), 

ausschüttend, ISIN: IE00B3F81R35, WKN: A0RGEP, momentane Rendite: ~0,9% 

(Verfallsrendite der im ETF gehaltenen Anleihen, momentan: 1,0%), mittelfristige Duration   

Hochzins-Unternehmensanleihen: SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF, 

ausschüttend, ISIN: IE00B6YX5M31, WKN: A1JKSU, momentane Rendite: ~3,6% 
(Verfallsrendite der im ETF gehaltenen Anleihen, momentan: 4,8%), mittelfristige Duration   
 
US Anleihen: 

Erstklassige Unternehmensanleihen (währungsgesichert zum Euro): UBS ETF (LU) 

Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (währungsgesichert zum Euro), 

thesaurierend, ISIN: LU1048317025, WKN: A110Q8 (mittel bis langfristige Duration), es gibt 

momentan leider keine ausschüttenden ETFs auf erstklassige US-Unternehmensanleihen für 

europäische Investoren. Daher verwenden wir diesen thesaurierenden ETF. (Verfallsrendite 

der im ETF gehaltenen Anleihen, momentan: 2,2%)  

US Hochzinsanleihen (währungsgesichert zum Euro):  iShares USD High Yield Corporate 

Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist), ausschüttend, ISIN: IE00BF3N7102, WKN: A2DUCX, 

momentane Rendite: ~5,5% (Verfallsrendite der im ETF gehaltenen Anleihen, momentan: 

5,6%), kurz- bis mittelfristige Duration   
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Schwellenländer: 

Schwellenländeranleihen (währungsgesichert zum Euro): iShares J.P. Morgan USD EM Bond 

EUR Hedged UCITS ETF (Dist), ausschüttend, ISIN: IE00B9M6RS56, WKN: A1W0MQ, 

momentane Rendite: ~5,0% (Verfallsrendite der im ETF gehaltenen Anleihen, momentan: 

4,8%), mittelfristige Duration   
 

Aktien ETFs 
 
US Aktien:  

S&P 500 (währungsgesichert zum Euro): iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc), 

reinvestierend, ISIN: IE00B3ZW0K18, WKN: A1C5E9  

US Dividendenaktien (währungsgesichert zum Euro): SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats 

UCITS ETF, EUR Hedged, ausschüttend, ISIN: IE00B979GK47, WKN: A2PFYX, momentane 

Dividendenrendite: ~3,5% Anmerkung: Wegen der Corona-Krise wird mit einem Rückgang der 

Dividenden für 2020/21 zwischen 15 und 30% gerechnet. Die vorausblickende 

Dividendenrendite ist demnach 2,5-3%.  
Nasdaq 100 (währungsgesichert zum Euro): Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF, EUR Hedged, 
reinvestierend, ISIN: IE00BYVTMS52, WKN: A2DT9V  

Sektor ETFs: 

Öl und Gas: Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF, reinvestierend, ISIN: 
LU1834988278, WKN: LYX02P    
Goldminen: iShares Gold Producers UCITS ETF, reinvestierend, ISIN: IE00B6R52036, WKN: 
A1JKQJ  

 

Europäische Aktien: 

DAX 30 ETF: iShares Core DAX UCITS ETF (DE), reinvestierend, ISIN: DE0005933931, WKN: 
593393  

EURO Stoxx 50: iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc), reinvestierend, ISIN: 
IE00B53L3W79, WKN: A0YEDJ  

Europäische Dividendenaktien: SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist), 

ausschüttend, ISIN: IE00B5M1WJ87, WKN: A1JT1B, momentane Dividendenrendite: 

~3,5% Anmerkung: Wegen der Corona-Krise wird mit einem Rückgang der Dividenden für 

2020/21 zwischen 15 und 30% gerechnet. Die vorausblickende Dividendenrendite ist 
demnach 2,5-3%.  
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Schwellenländer: 

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc), reinvestierend, ISIN: 

IE00BKM4GZ66, WKN: A111X9  
 
 
 

Immobilien 

Europäischer REIT Sektor: iShares European Property Yield UCITS ETF, ausschüttend, 

ISIN: IE00B0M63284, WKN: A0HGV5, momentane Dividendenrendite: ~4,8% 

Anmerkung: Wegen der Corona-Krise wird mit einem Rückgang der Dividenden für 2020/21 
zwischen 15 und 30% gerechnet. Die vorausblickende Dividendenrendite ist demnach 3,5-4%.  
Anmerkung: Dieser REIT ETF ermöglicht die Partizipation am Index der europäischen REIT 

(Immobilienaktien). Anlagen in solchen Immobilienaktien unterscheiden sich jedoch erheblich 

von direkten Immobilienanlagen. Generell gesagt, können die Kurse des REIT ETF während 

schwacher Börsenphasen (Bärenmarkt) stark schwanken. Dies bedeutet, dass es eine 

erhebliche Korrelation mit den Aktienmärkten gibt. Bei direkten Immobilienanlagen kann dies 

sich anders verhalten.  
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3. Makro-Ökonomische Situation und Aussichten für Aktien 

3.1. Der Corona-Crash 

Der seit 2009 anhaltende langfristige sog. “Goldilocks cycle” der uns einen zehnjährigen 

Bullenmarkt in Aktien bescherte, wurde durch den politisch eingeleiteten shut-down der 

Weltwirtschaft abrupt beendet.  

Die Corona-Krise ist ein extremer externer Schock für die Weltökonomie, welche eine 

Rezession im Rekordtempo erlebte.  

 

Da insbesondere der US-Leitindex S&P 500 bei relative hohen Bewertungen vor dem 

Einsetzen der Corona-Krise handelte, war der anschließende Kurssturz besonders heftig: der 

Index fiel von seinem Hoch bei 3400 Punkten bis zum Tief bei 2200 Punkten um ca. 35% in 

gerademal 5 Wochen. Der DAX fiel sogar noch etwas starker – vom Hoch bei 13.700 Punkten 

auf ein Tief bei 8000 Punkten, also über 40% Verlust. Während die wirtschaftlich-

fundamentalen Konsequenzen dieser Krise uns noch beschäftigen, kann man drei 

Hauptursachen nennen, die zu diesem Crash beitrugen:  

- Relativ hohe Bewertungen vor dem Crash  

- Eine massive Verschlechterung der Gewinnaussichten der Unternehmen  

- Eine Verkaufswelle, die durch Handelsalgorithmen, Robo-Advisor und vor allem 

durch das verbreitete VaR-Model erheblich verstärkt wurde.  

Mehr zum VaR-Modell finden Sie hier: https://www.investopedia.com/terms/v/var.asp 

Das bekannte Problem dieses Models ist die Tatsache, dass es keinerlei wirtschaftliche 

Fundamentaldaten der einzelnen, gehandelten Wertpapiere in die Entscheidung mit 

aufnimmt und dass dieses Model von so vielen Marktteilnehmern verwendet wird; dies 

macht die Märkte pro-zyklischer als es mit eher diversen Modellen der Fall wäre.  

Dieses Modell spielte eine erhebliche Rolle auch im Corona-Crash – denn das automatische 

Verkaufen dieser VaR-Modelle verstärkte die Abwärtsbewegung, insbesondere das letzte 

Drittel des Crash. Dieses Modell verlangt, dass im Falle einer ansteigenden Volatilität (wie 

bei einem Crash), die Aktienquote und andere risikoreichere Anlageklassen sofort liquidiert 

https://www.investopedia.com/terms/v/var.asp
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werden, damit die vom Kunden gesetzten Rendite und Risikoziele (maximal wahrscheinlicher 

Verlust - Risikotoleranz) eingehalten werden können. Dieses Verhalten ist natürlich vom 

Standpunkt der fundamentalen Unternehmensbewertung und auch vom risk/reward her 

äußerst unlogisch. Schließlich bedeuten tiefere Einstandskurse bessere Renditechancen und 

weniger Kapitaleinsatz und somit weniger Risiko. Daher wurde dieses Verhalten von Warren 

Buffett als eine ständige Quelle an guten Investmentgelegenheiten bezeichnet. 

Als Privatinvestor kann man von derartigen Situationen oft profitieren, da der fundamentale 

Ausblick der Unternehmen sich meist nicht so stark verändert (bzw. verschlechtert) hat wie 

es die im Zuge der Zwangsliquidation stark gefallenen Kurse implizieren würden. Um eine 

solche antizyklische Strategie erfolgreich umsetzen zu können, muss man mittel- längerfristig 

denken und eben Phasen erhöhter Kursschwankungen aushalten können. Konzentriert man 

sich auf die hinter den Wertpapieren stehenden Fundamentalwerte, so kann man die 

Perspektiven eher objektiv abschätzen, als wenn man sich von den wilden Kursausschlägen 

des Marktes leiten lässt. 

Sobald nämlich die Volatilität dann irgendwann nachlässt, sind die VaR-Modelle wieder im 

Spiel – nach den Vorgaben der Investoren sollen sie sogar wieder Aktien kaufen und rennen 

in den steigenden Markt wieder hinein. Genau dies passierte dann im April, Mai und Juni, als 

die Aktienindizes wieder stark zu steigen begannen. 

Am Tiefpunkt im März konnten vermehrte Insider-Käufe in vielen Aktien ausgemacht werden 

und viele Titel waren wieder relativ günstig bewertet. Der massive monetäre und auch 

fiskalpolitische Impuls, der weltweit von Regierungen und Notenbanken initiiert wurde, hat 

die Weltwirtschaft stark unterstützt und den nächsten Aufschwung bereits eingeläutet. 

 

3.2. Mittelfristiger Wirtschaftsausblick 

Die Corona-Pandemie wird die wirtschaftliche Situation und die Trends an den 

Anlagemärkten für viele Jahre radikal ändern. 

Während die social distancing Maßnahmen per Ende Juni nun etwas gelockert wurden, muss 

man bedenken, dass die Corona-Pandemie erst dann voll vorüber ist, wenn: 

 Ein effektiver Wirkstoff oder ein Impfstoff gefunden wurde 

 Die sogenannte Herdenimmunität erreicht wurde (wenn ca. 60-70% der Bevölkerung 

mit dem Virus in Kontakt war) 

Hier gilt es anzumerken, dass „Kontakt mit dem Virus“ alleine nicht notwendigerweise 

bedeutet, dass die Person dann auch krank wurde oder Symptome zeigte. Dies hängt von 

verschiedenen Faktoren ab, welche wissenschaftlich noch nicht ganz erklärt werden können. 

Da die Lock-down Maßnahmen die Verbreitung des Virus massiv eingedämmt haben, muss 

angenommen werden, dass weder die Herdenimmunität noch ein effektives Gegenmittel bis 
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Ende 2020 oder gar bis Mitte 2021 erreicht bzw. gefunden werden. Eine Aktikörperstudie, 

die Ende Mai in New York City durchgeführt wurde, ergab, dass lediglich 25% der 

Bevölkerung dort bereits Antikörper gebildet hatten. Da New York sehr stark vom Virus 

getroffen wurde, muss man annehmen, dass die Verbreitung innerhalb der USA (und auch 

der EU) deutlich geringer ausfällt. 

Daher muss man davon ausgehen, dass das Virus nicht einfach „verschwinden“ wird, 

sondern, dass es wohl mehrere lokale (zweite) Ausbruchswellen geben wird, die wieder eine 

temporäre Verstärkung der social distancing Maßnahmen mit sich bringen würden. 

Drei Phasen der Wirtschaft infolge von Corona 

Infolge der momentanen Corona-Situation sehen wir 3 wirtschaftliche Phasen kommen:  

1) Globale Lock-Down Phase 

2) “90%”-economy Phase, Stabilisierung 

3) Wiederaufnahme des Wirtschaftswachstums 

Per Ende Juni betreten wir nun die zweite Phase, die 90%-Ökonomie. Diese Phase wird 

voraussichtlich bis Anfang bzw. Mitte 2021 anhalten. Aufgrund der massive 

Liquiditätsausweitungen der Notenbanken sind die Weltbörsen der Erholung deutlich 

vorausgelaufen und sollten sich nun in eine Konsolidierungsphase (also Seitwärtsbewegung) 

begeben.  

Durch die extreme Niedrigzinspolitik durch die Zentralbanken wurde eine Blase in den 

Unternehmensschulden begünstigt. Daher sehen wir hier eine Phase von Bankrotten von 

schwächeren, kleineren Firmen in der zweiten Jahreshälfte kommen. Die Stimuli und 

Finanzhilfen können zwar viel abfedern, dennoch werden es nicht alle über den Berg 

schaffen können. Während die Wirtschaftsstruktur nicht so unausgewogen (und damit 

krisenanfällig) war wie vor der Finanzkrise von 2008/9, könnten die hohen 

Unternehmensschulden einige Schwierigkeiten für die kommenden Quartale mit sich 

bringen. 

 

Quelle: The Economist 
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Erst nach dieser zweiten Phase – sobald die Lock-Downs der Vergangenheit angehören – 

werden die enormen Stimuli sich mehr und mehr in der Realwirtschaft bemerkbar machen 

und das Wirtschaftswachstum befeuern können. Dann sollten auch die Aktienmärkte, allen 

voran der DAX mit seinen Industrieunternehmen wieder neue Höchstmarken erklimmen 

können. 

Die kommenden Jahre werden – aus Sicht der Finanzmärkte – alles andere als ruhig 

verlaufen können. Die Hauptursache liegt in den hohen Schulden der Regierungen sowie der 

Unternehmen, die sich über die letzten Dekaden kumuliert haben. Die Corona-Krise wird in 

2020 und teilweise auch 2021 zu drastisch einbrechenden Steuereinnahmen und 

Unternehmensgewinnen führen. Dazu werden die nötigen Rettungs- und 

Stimulusmassnahmen zu einer Flut an Anleiheemissionen von Seiten der Staaten führen. 

 

Quelle: Financial Times 

https://www.ft.com/content/66164bbc-40c7-4d91-a318-a0b4dbe4193e 

Während Deutschland und andere finanzkräftige Staaten diese Budgetdefizite stemmen 

können, können schwächere Länder wie Italien, Spanien oder Griechenland dies nur unter 

dem Schirm der EZB und die Eurozone. 

Auch die Finanzen der USA sind nicht mehr in stabilem Territorium, nur die massiven 

Anleihekaufprogramme der US Notenbank FED finanzieren die Staatsausgaben noch. 

Solch eine Wirtschaftspolitik ist auf lange Sicht natürlich sehr schlecht für die ehrenwerten 

Sparer – und daher sollten alle Investoren dieses Umfeld bedenken, wenn sie ihr hart 

verdientes Geld anlegen möchten. 

In der momentanen Phase 2 wird das meiste des frisch gedruckten Geldes einfach wieder im 

Finanzsystem hängen bleiben, da weder der Unternehmens- noch der Haushaltssektor 

deutlich mehr Geld ausgeben werden. Daher werden die Zinsen für die nächsten 12 Monate 

weiterhin so tief bleiben – trotz der kommenden hohen Anleiheemissionen. 

Sobald wir aber in Phase 3 kommen (wohl Mitte 2021) könnten die Zinsen dann graduell 

beginnen zu steigen. Dies sollte anfangs als Zeichen der Normalisierung gewertet werden. 

https://www.ft.com/content/66164bbc-40c7-4d91-a318-a0b4dbe4193e
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Dies sollte auch die Aktienmärkte nicht daran hindern weiter anzusteigen, da dies mit 

anziehendem Wirtschaftswachstum dann einhergeht. Aber für Anleiheninvestoren an für die 

vielen Anleihe-ETFs könnte dies dann das Ende des jahrzehntelangen Bullenmarktes 

bedeuten. 

 

3.3. Mittelfristiger Ausblick für Aktien 

Der Corona-Crash ließ die Aktienmärkte scharf einbrechen (der S&P 500 fiel von 3300 auf 

2200 Punkte). Die Erholungsphase war dann jedoch ebenfalls enorm stark, fast 

spiegelbildlich stiegen die Kurse im S&P 500 um 45% und im DAX um 60% von den 

Tiefständen. 

Die momentanen Stände von ca. 3300 Punkten im S&P 500 und ca. 12.800 Punkten im DAX 

sind relativ hoch, wenn man verschiedene Bewertungsmaßstäbe ansetzt. Auf der anderen 

Seite werden die Kurse jedoch von der Geldschwämme und den niedrigen Zinsen (welche in 

USA nun auch fast auf europäisches Niveau gefallen sind) gestützt. 

Die massiven Stimuli von EZB und FED haben wieder einmal ein „wirtschaftliches Wunder“ 

erzeugt, da nun sowohl die Arbeitslosigkeit, als auch die Aktienmärkte fast auf Rekordhöhen 

stehen. 

Notenbankbilanz der US-FED infolge Corona: 

 

Quelle: fred.stlouisfed.org;  

Liquidität alleine ist dennoch nicht für langfristig steigende Aktienmärkte ausreichen – nur 

beständig steigende Unternehmensgewinne können einen langfristigen Bullenmarkt stützen. 

Natürlich werden die Stimulus-Maßnahmen die Realwirtschaft mit einer Verzögerung von 9-

12 Monaten erreichen und damit werden dann auch die Unternehmensgewinne nachziehen. 

Die hohen Bewertungen der Aktienmärkte sollten dennoch etwas zur Vorsicht mahnen. 

Hier sollte erwähnt werden, dass die viel beachteten FAANG-Aktien als 

Internetunternehmen deutlich von der Corona-Krise profitieren konnten. Sollte sich die 

Wirtschaft wieder normalisieren, ist jedoch davon auszugehen dass z.B. ein Teil der 

Sondergewinne im Online-Handel wieder abschmelzen werden, da die Verbraucher die 
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Einkaufszentren wieder vermehrt besuchen werden. Auch werden die Wachstumsraten 

dieser Werte aufgrund der höheren Ausgangsbasis von 2020 an dann nicht mehr an die 

Vorjahre anknüpfen können. 

Budget-Defizit der USA nach Corona: 

 

Aufgrund des starken Stimulus-Effektes rechnen wir jedoch nicht damit, dass die Aktienkurse 

nochmals auf die Tiefstände fallen werden, sondern eher damit dass sich eine volatile 

Seitwärtsphase in einer Spanne zwischen 2900 und 3500 Punkten im S&P 500 in den 

kommenden Quartalen bilden wird. 

Im deutschen DAX sehen wir entsprechend eine Handelsspanne zwischen 11.500 und 13.500 

Punkten. 

Schaut man auf die kommenden Monate voraus, wirft die kommende US 

Präsidentschaftswahl bereits erste Schatten voraus. Herausfordere Biden liegt in den 

Umfragen mit 10%-Punkten deutlich vorne. Dennoch sollten die Wahlen erhöhte 

Schwankungen und Unsicherheit bringen. Biden würde auch einen Teil der 

Steuersenkungen, die von Trump eingeführt wurden, wieder rückgängig machen, was die 

Aktienkurse belasten könnte. 

Aufgrund der besonders starken Geldmengenausweitung in USA (und auch wegen des 

gesunkenen Zinsniveaus), gehen wir davon aus, dass sich der USD relativ zum Euro und den 

Asiatischen Währungen abschwächen wird. Dies sollte sich dann mit der Phase 3 der 

Erholung fortsetzen, so dass wir mittel- und längerfristig einen schwachen USD erwarten. 

Daher sollten unsere Leser die Aktien der Emerging Markets wieder ins Auge fassen, da diese 

nach vielen Jahren der Underperformance (seit 2012) attraktiv erscheinen. Ein fallender USD 

ist bekanntlich Treibstoff für Emerging Markets. Wir erwarten dass hier in 2021 ein neuer 

Bullenmarkt entstehen könnte. 
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3.4. FAANG / GAFAM Aktien 

Die imposante Performance der großen Technologieaktien (Microsoft, Amazon, Apple, 

Google, Facebook und Netflix) hat die Outperformance des S&P 500 die letzte Dekade 

angetrieben. 

Momentane KGVs der FAANG-Aktien: 

 

Quelle: Fairfax Financial Holdings, shareholder newsletter 2020 

Für die nächsten Jahre sehen wir eine eher mäßigere Outperformance dieser Aktien voraus. 

Dies liegt weniger an deren Geschäftsmodellen, die generell sehr gut und robust sind, als 

vielmehr an den inzwischen sehr hohen Bewertungen und den – aufgrund deren schieren 

Größe – reduzierten Wachstumsperspektiven. Dazu könnten dann auch noch steigende 

Zinsen und Inflationsraten kommen, was die Bewertungen von Wachstumsunternehmen mit 

hohen KGVs generell etwas bremst. 

Daher erwarten wir langfristig (5-10 Jahre) hier zwar positive Renditen, aber eher in einer 

Größenordnung von 4-9% p.a. (nach Abzug von Inflation). 
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4. Langfristiger Ausblick 

4.1. Das wirtschaftliche Umfeld der 2020er  

Langfristig betrachtet ist der wirtschaftliche Ausblick nicht gerade ideal. Durch die enormen 

Schuldenstände, die durch die laxe Fiskal- und Notenbankpolitik nun über Dekaden 

aufgebaut wurden, wurde das Finanzsystem enorm abhängig von weiteren Interventionen. 

Kein privates Unternehmen oder Privathaushalt hätte je so lange Zeit derart ungeordnete 

finanzielle Verhältnisse vertragen können. Nur aufgrund des – durch Jahrzehnte des 

sparsamen Aufbaus – hohen Wohlstandsniveaus konnte solch ein Ungleichgewicht 

überhaupt noch geschultert werden. 

Da dieses Spiel von noch mehr Schulden, noch mehr Staatsintervention schon sehr lange 

gespielt wird, könnte man meinen, dass es eben dann immer so weiter gehen könnte. 

Dennoch ist dies ein Irrglauben. Unser System verfügt über enorme Reserven, aber 

irgendwann ist der Punkt gekommen, dass die Anleihemärkte dieses Spiel nicht mehr 

mitmachen werden. Natürlich kann der individuelle Investor an der Situation nichts ändern 

und muss sich somit diesem Umfeld so gut wie möglich anpassen. 
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Quelle: Bridgewater Associates 

Anmerkung: die Auswirkungen der Corona-Krise sind noch nicht in diesen Charts enthalten. 

Dadurch wären die Aussichten für die 2020er Jahre noch mehr getrübt.  

Aufgrund der extrem hohen Staatsverschuldung in vielen Regionen der Welt und auch 

aufgrund der großen Pensionskassendefizite, die ab Mitte der 2020er Jahre mehr und mehr 

die Haushalte belasten werden, gehen wir davon aus, dass Edelmetalle die generellen 

Aktienmärkte auf Sicht von 10 Jahren outperformen werden. 

Wir weisen hier darauf hin, dass diese Pensionsverbindlichkeiten nicht in den offiziellen 

Schuldenständen auftauchen, sondern aus dem laufenden Budget bezahlt werden. Diese 

Verpflichtungen (auch von den Krankenkassen) sind eigentlich Versprechungen in Zukunft 

Leistungen an die Empfänger (Rentner) auszuzahlen. Ab Mitte der 2020er Jahre, werden 

diese Verbindlichkeiten mehr und mehr Druck auf die Budgets der Staaten ausüben. 

 

Starke Einschnitte in diese Pensionsversprechen scheinen aufgrund der für die Politiker 

nötigen Wählerstimmen eher unwahrscheinlich, dazu würden solche Einschnitte das 

Verbrauchervertrauen massiv belasten. 
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Anmerkung: Die Auswirkungen der Corona-Krise sind noch nicht in diesen Charts 

berücksichtigt.  

 

Durch die Corona-Krise wurden diese Schuldenstände weltweit nochmals deutlich erhöht 

und erreichen nun in der westlichen Welt Stände, die nur nach dem Weltkrieg zu 

beobachten waren. Andererseits wurde ein derartig starker Geldpolitischer Stimulus gesetzt, 

wie wir ihn seit den 70ern nicht mehr gesehen haben. Dieses Geld steckt noch im 

Finanzsystem fest, wird sich aber in der Realwirtschaft in Zirkulation setzen, sobald die 

Epidemie vorüber ist oder ein Impfstoff gefunden wurde. Dies wird dann auch bedeuten, 

dass die Zinsen, beginnen in USA, anfangen werden etwas zu stiegen. Die Corona-Krise war 

ein externer Schock für die Weltwirtschaft und daher ist es sehr wahrscheinlich, dass die 

Arbeitslosigkeit viel schneller als bei einer anderen Rezession zurückgehen wird, da es viel 

weniger strukturelle Ungleichgewichte vor der Rezession gab als bei vorigen Rezessionen. 

Daher denken wir, dass damit auch die Inflationsraten ca. ab 2022/23 beginnen werden zu 

steigen. Interessierte Leser werden hier auf unseren Blog-Beitrag “Wird die Corona-Krise zu 

höherer Inflation führen” hingewiesen.  
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Extraordinäres Wachstum der US-Geldmenge:  

 

Quelle: moneymovesmarkets.com 

Dadurch könnte mittel- bis längerfristig ein „Feedback-Loop“ zwischen steigenden Löhnen, 

steigenden Inflationsraten und auch etwas steigenden Zinsen entstehen, da die US 

Notenbank FED und die EZB gezwungen wären die Refinanzierungszinsen der Staaten 

günstig zu halten, damit die Staaten solvent bleiben können. Daher ist es wahrscheinlich, 

dass die Zentralbanken eine Art von „Zinskurvenmanagement“ beginnen werden, womit 

man die langfristigen Zinsen der Staatsrefinanzierung unter einem bestimmten Level 

halten wird, was eine Form der „financial supression“ darstellt.  

Sobald die Arbeitslosenzahlen nach dem Stimulus dann anfangen werden stark zu fallen, 

wird man das viele neu geschaffene Geld jedoch nicht zurücknehmen, da die Angst vor 

einem „zu frühen handeln“ und vor dem Rückfall in die Rezession zu groß sein wird. 

Vielmehr wird man ein Ansteigen der Inflationsraten bewusst in Kauf nehmen und einen 

Feedback-Loop aus steigenden Löhnen und steigender Kerninflation sogar willkommen 

heißen, damit man die Staatsschulden auf diesem Wege schmelzen lassen kann. Die Zinsen 

für die Staatsrefinanzierung werden in diesem Szenario dann sogar etwas unter den 

Inflationsraten zurückbleiben müssen und daher nur graduell ansteigen können. 

Während die Inflationsdynamik der 1970er Jahre mit den starken Gewerkschaften etwas 

anders funktionierte als heute, gilt zu bedenken, dass die Öffnung des Ostblocks und vor 

allem Chinas, mit welcher Milliarden neuer Arbeitskräfte an die Weltwirtschaft 

angeschlossen wurden, einen starken deflationären Druck auf die Lohnentwicklung über 

Jahrzehnte bewirkte. Nachdem China enorme Leistungen in den 1980ern und 90ern 

vollbrachte eine modern Kapitalistische Gesellschaft aufzubauen und vor allem die dafür 

nötige Infrastruktur aufbaute, wurden dann ab den 2000er Jahren große Mengen an 
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Manufakturkapazitäten dorthin ausgelagert und damit wurde die billige Chinesische 

Arbeitskraft durch den Warenimport aus China in die westliche Welt exportiert. Dieser 

deflationäre Effekt ist jedoch nun schon ins System eingearbeitet und zudem ist man auch 

durch die Corona-Krise bemüht wichtige Industrien wieder in die USA, bzw. zurück nach 

Europa zu holen. Es ist vielmehr sogar inzwischen politisch erwünscht, dass die 

Mindestlöhne ansteigen und damit die Schere zwischen Arm und Reich etwas 

zurückgedrängt werden kann.  

Daher sehen wir eine Dekade an steigenden Inflationsraten voraus, die ab ca. 2022/23 zum 

Vorschein kommen werden und am Anfang sogar von der Politik und Marktteilnehmern 

begrüßt werden sollten. Dies könnte dann einen Feedback-Loop in Gang setzen, wobei die 

Notenbanken gezwungen sein könnten längerfristige Staatsanleihen aufzukaufen, um die 

Zinsen unten zu halten, obwohl Inflationsraten und Lohnkosten zu steigen beginnen. 

Einmal in Gang gesetzt sollte dieser inflationäre Zyklus mehrere Jahre anhalten und erst 

dann ein Ende finden, sobald: 

a) Die Staatsschulden relativ zum BIP deutlich verringert sind 

b) Die Wählerschaft sich mehr um die Inflation als um die Arbeitslosigkeit sorgt 

Historisch gesehen, waren dies Inflationsraten von über 5% oder sogar nahe 10%, die hoch 

genug waren, damit der gesellschaftliche Konsens darauf ausgerichtet war die Inflation zu 

bekämpfen. 

Dies mag sich für viele Leser nun eigenartig anhören, da die Inflationsraten und Zinsen trotz 

der hohen Schulden dennoch so lange so tief blieben. Dennoch wird diese 

Zentralbankintervention irgendwann sich in Form von höheren Inflationsraten 

niederschlagen sollte. Die Euro-Zone und die USA sind nun einmal große und entwickelte 

Volkswirtschaften mit hoher Wertschöpfung. Daher konnten die Zentralbanken solange so 

viel Geld kreieren, ohne dass dies die Währungen dieser Zonen hat abstürzen lassen, wie 

dies bei kleineren, weniger entwickelten Volkswirtschaften (wie z.B. der Türkei) der Fall ist. 

Dennoch – während die Möglichkeiten der Zentralbanken immens sind, so sind sie auch 

nicht unbegrenzt. Das Ergebnis der Interventionen wird sich in den kommenden Jahren 

zeigen. 

Es erscheint uns also sehr wahrscheinlich, dass die Politiker den Weg des geringsten 

Widerstandes gehen werden und höhere Inflationsraten in Gang setzen werden. Die 

Pensionsverpflichtungen werden jedoch schleichend hinter den Inflationsraten angepasst 

werden und die steigenden Nominaleinkommen werden zu steigenden Steuereinnahmen 

führen. Dadurch lassen sich dann die Schulden über die Jahre hinweg abbauen, ohne dass 

radikale Einschnitte erforderlich werden.  
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Die kommende Dekade wird sich somit in 2 Abschnitte unterteilen lassen:  

1. Eine Erholungsphase die 2-3 Jahre anhält, wobei die Aktienmärkte auf neue Hochs 

steigen werden  

2. Eine stagflationäres Umfeld ab Mitte der 2020er, in welchem die Aktienindizes in 

Nominalwerten steigen werden, in Realpreisen (nach Abzug von Inflation) jedoch 

schlechter performen werden  

 

US Staatsverschuldung, nach Corona-Krise: 

 

  

 

Staatsverschuldung der EU seit 1995: 

 

Quelle: www.tradingeconomics.com. Anmerkung: Die Corona-Krise ist im zweiten Chart noch 

nicht berücksichtigt. Man schätzt einen Anstieg der Schulden von 20-30%- Punkten. Während 

Deutschland dann bei 80% liegen könnte, läge Italien schon bei gefährlichen 160%!  

http://www.tradingeconomics.com/
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4.2. Längerfristiger Ausblick für die Aktienindizes 

Aktienindizes sollten eine volatile Dekade erleben. Zunächst mit einer Erholungsphase bis 

2022/23, wo ein Top im S&P 500 und Dax sein könnte. Der S&P 500 könnte in einen Bereich 

zwischen 3700 und 4500 Punkten ansteigen, der DAX entsprechend auf 14.000 bis 17.000 

Punkte. In der zweiten Hälfte der 2020er sollte die ansteigende Inflation dann die 

Bewertungs-Multiples drücken und die Aktienindizes sollten in realen Preisen 

underperformen. 

Schwellenländeraktien sollten die entwickelten Länder outperformen können. Sobald die 

Weltökonomie in die Wachstumsphase zurückkehrt, sollte der fallende USD zu einer 

Outperformance der Schwellenländer führen, also ca. ab Mitte 2021. 

Europäische Aktien sollten die US Aktien nicht in Lokalwährung schlagen können (da der 

Technologiesektor dort schneller wächst und antreibt). Währungsbereinigt sehen wir jedoch 

Europäische Aktien im Vorteil, da der USD sich relativ zum Euro abschwächen sollte. 

Während man oft lesen kann, dass Aktien sich bei Inflation gut entwickeln können, da die 

Unternehmen ja die Preise erhöhen können, kommt dies ganz auf die Konstellation und 

Ausgangsbasis an. Betrachtet man die Sensitivitäten des DCF-Modells, nachdem sich alle 

Anlagen mit Cash-Flows preisen lassen, stellt man fest, dass die Cash-Flows inflationsbedingt 

stärker wachsen (aber nur für Firmen mit Preisgestaltungsmacht), dass aber die Zinsen 

ansteigen werden, da die Anleiheinvestoren zunehmend zum Ausgleich für die 

Inflationsraten höhere Zinsen verlangen werden. Dieser Zinseffekt wird dann den Effekt des 

steigenden Cash-Flows vor allem für Bewertungen mit hohen KGVs überwiegen. Daher 

führen steigende Inflationsraten und steigende Zinsen tendenziell zu einer schwachen 

Performance der Aktien gemessen in realen Preisen (in nominalpreisen steigen diese 

natürlich deutlich). Genau dies wurde von Warren Buffett in seinen “Partnership-Letters“ 

immer wieder betont. Daher suchte Buffett immer wieder Aktien, deren Geschäftsmodelle 

eine starke Preissetzungsmacht hatten, um die negativen Effekte der Inflation ausgleichen zu 

können. 

Daher ist unsere Vorhersage, dass der S&P 500 (inklusive Dividenden) nur wenig 

Performance in Realpreisen in der kommenden Dekade liefern können wird. In DAX und S&P 

500 können langfristige Investoren bestenfalls 2-3% p.a. (nach Abzug von Inflation) für die 

kommende Dekade erwarten. 
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5. Edelmetalle und Rohstoffe 

5.1. Langfristiger Ausblick 

Aufgrund der Lagerungskosten bieten sich nur Edelmetalle für eine langfristige Kapitalanlage 

an. Daher fokussieren wir in diesem Teil auf Gold und Silber. Andere Rohstoffe können ab 

und an kurz- bis mittelfristig interessant sein. Wir weisen hier auf unsere Publikation “PVI – 

Der Globale Börsenbrief“ hin. 

Der Abschnitt “Globale Aktienindizes” und “Das wirtschaftliche Umfeld der 2020er” 

beschreiben den wirtschaftliche Lage im Detail. Edelmetalle hatten sehr große zyklische An- 

und Abstiege in den vergangenen 100 Jahren:  

Goldpreise, inflationsbereinigt, seit 1910: 

 

Quelle: www.macrotrends.net 

Diese langfristigen Anstiege im Goldpreis ergeben sich genau dann, wenn die Realzinsen 

niedrig gehalten werden und die Inflation dann anzieht. Dies ist genau das wirtschaftliche 

Umfeld, das im Teil ““Das wirtschaftliche Umfeld der 2020er” beschrieben wird. 

Kurz gesagt kommt dieses Umfeld genau dann zustande, wenn Papierwährungen in Phasen 

politischen Missmanagements kommen. Dann wird der natürliche (positive) Zinssatz 

unterdrückt und eine Verwässerung der Kaufkraft des Geldes kommt in Gang – aufgrund zu 

viel neu entstandenen Geldes. 

In der heutigen Lage von extrem hohen Staatsschulden müssen die Realzinsen eben für 

lange Zeit unterdrückt werden (oder sogar negativ sein), bis die Inflation langsam ansteigt, 

damit die Schuldenberge und Pensionslasten wieder in ein Gleichgewicht kommen können. 

Daher denken wir, dass Gold und Silber mit die besten Anlageklassen für die kommende 

Dekade sein werden.  
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Verhältnis von S&P 500 zu Gold Ratio seit 1925: 

 

Quelle: www.macrotrends.net 

Gold sollte Aktien, Anleihen, Immobilien und die meisten anderen Anlageklassen während 

der kommenden Dekade outperformen können. Wir sehen Goldpreise von 5000 – 10.000 

USD in 10-15 Jahren vorher. 

Dabei wird es die folgenden zwei Phasen geben: 

1. Wirtschaftliche Erholung vom Corona-Crash mit anschließender Wachstumsphase 

von ca. 2-3 Jahren. Hier wird Gold langsam ansteigen, getragen vom fallenden USD 

und langsam anziehenden Zinsen. Die Realzinsen bleiben jedoch negative oder nahe 

0. Gold könnte auf 2500 bis 3000 USD in 2023 ansteigen.  

2. In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts könnte sich dann ein stagflationäres 

Wirtschaftsumfeld formen. Die Edelmetalle gingen dann in einen starken 

Bullenmarkt, Gold könnte bis auf 10.000 USD steigen.  

 

Silber ist langfristig noch attraktiver, vor allem für Investoren, die die größere Volatilität 

aushalten können. Das Gold/Silber-Verhältnis ist nahe den historischen Höchstständen und 

daher sollte Silber Gold noch outperformen können. Historisch gesehen waren vor allem 

stagflationäre Phasen sehr gut für die Silberpreise. Desweitern wird die Elektronikindustrie in 

den kommenden Jahren sehr viel Silber benötigen und es könnte sich ein Angebotsdefizit im 

Markt einstellen. Der Silbermarkt ist relativ eng und könnte daher ein sehr hohes 

Preissteigerungspotential in sich bergen.  
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Gold/Silber-Verhältnis: 

 

Quelle: www.macrotrends.net 

Hier sei angemerkt, dass wir keinesfalls zu den Goldliebhabern gehören wollen (“Gold 

Bugs”), die immer steigende Goldpreise proklamieren wollen. Wie die gezeigten Charts klar 

darstellen, gibt es längerfristige Phasen, in denen Edelmetalle deutlich negative Renditen 

abwerfen 

 

5.2. Mittelfristiger Ausblick 

Gold könnte eine Konsolidierungsphase bevorstehen mit einem möglichen Tiefpunkt im 

Herbst. Der Markt könnte wieder in Richtung 1700-1800 USD fallen. Der Corona-Crash hat 

die klassischen Goldkäufer wie Indien, China, die arabischen Länder und Russland (Putins 

Zentralbank) aus den Markt gehen lassen. Diese Länder haben in der Krise nun weniger Geld 

für Goldkäufe. Die Preise sind dennoch deutlich gestiegen – dies wurde getrieben von den 

vielen ETF-Gold-Ankäufen, die von den westlichen Vermögensverwaltern getätigt wurden. 

Insbesondere die Amerikaner kauften infolge der nun auch in USA extrem tiefen Zinsen 

vermehrt Gold. Da aber die erwartete Inflation sich erst in einigen Quartalen zeigen könnte, 

könnte der Goldmarkt nun korrekturanfällig sein. Die Money Manager kaufen kaum 

physisches Gold wie die klassischen Goldländer. Sobald der Trend etwas dreht, tendieren sie 

dazu auch wieder zu verkaufen. Dies könnte die Volatilität am Goldmarkt erhöhen. Eine 

willkommene Korrektur sollte aber dann eine Einstiegsmöglichkeit ins Gold mit sich bringen. 

Silber sollte diese Bewegung in größeren Schwüngen mitmachen. Ein Tief im Herbst um ca. 

20 USD könnte sich formen. 
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Für Investoren, die mit den Kursschwankungen umgehen können, ist auch der Goldminen 

ETF einen Blick wert. Die Gewinnmargen der Goldminen sollten mit den steigenden 

Goldpreisen deutlich anziehen können. 

 

5.3. Andere Rohstoffe 

Der Corona-Crash und der Preiskrieg Saudi-Arabiens ließ den Ölpreis auf Rekordtiefen fallen. 

Die kommenden Jahre sollte sich die Nachfrage jedoch erholen können und das Angebot an 

Öl nur gering sein. Denn die extrem tiefen Preise haben dazu geführt, dass die Ölfirmen viel 

zu wenig investieren können und ihre Produktion die kommenden Jahre daher sinken sollte. 

Investitionen in Öl- & Gastiteln sind generell ziemlich volatil und werden daher im “Globalen 

Börsenbrief” behandelt. The Corona-Crash coupled with the Saudi-Price war lead to oil prices 

collapsing to record lows.  

Für langfristige Investoren sollte eine Korrektur an den Aktienmärkten eine Kaufgelegenheit 

im Öl-Sektor ETF mit sich bringen. Wir werden in unseren Publikationen darauf hinweisen.  

US Öl-Sektor ETF (“XLE”): 

 

Quelle: https://www.tradingview.com/x/OOXMg3Ch/ 

 

  

 

 

 

 

https://www.tradingview.com/x/OOXMg3Ch/
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6. Immobilien 

6.1. Immobilienpreise und Inflation 

Es ist ein großes Missverständnis, dass Immobilien eine “Absicherung gegen Inflation 

darstellen”. Dies trifft in manchen Phasen zu, könnte aber in den 2020ern nicht ganz 

zutreffen.  

Immobilienpreise werden – so wie alle Anlagen, welche Zinsen, Dividenden oder eben 

Mieten abwerfen – nach dem „Discounted Cash-Flow Modell“ bewertet. Ähnlich wie wir 

oben für die Aktien beschrieben haben, hat das Niedrigzinsumfeld die 

Immobilienbewertungen in vielen Märkten nach oben getrieben. Dies ist insbesondere in 

Deutschland der Fall.  

Wenn die Bewertungs-Multiples sehr hoch werden, dann ist der Effekt von steigenden 

Zinsen viel höher als der Effekt von (inflationsgetrieben) steigenden Mieten. Sobald die 

Inflation und die Inflationserwartungen anspringen, würde also die Zinssteigerung die 

Erwartung auf steigende Mieten überkompensieren. Dies bedeutet dann dass die Bewertung 

der Immobilien fallen würde und die Immobilienpreise  sich eher schwach entwickeln 

dürften.  

Sollten Immobilieninvestoren einen Teil des Kaufpreises mittels eines langfristigen Kredites 

mit eben momentan sehr niedrigen Zinsen finanziert haben, wird dies natürlich die Rendite 

im Falle anziehender Inflation etwas verbessern, da die Zinskosten fixiert bleiben, die Mieten 

aber ansteigen sollten.  

Generell gesagt variieren die Aussichten natürlich sehr stark je nach Land, Wirtschaftlicher 

Region und je nach Objekt. Daher werden sich einige Regionen auch in den 2020ern gut 

entwickeln. Jeder Immobilieninvestor sollte den globalen Ausblick von Zinsen und Inflation 

dennoch irgendwo im Auge behalten.  

 

6.2. Deutsche Wohnimmobilien 

Vorne weg sei angemerkt, dass es natürlich keinen „homogenen“ Immobilienmarkt generell 

gibt, da jedes Objekt und jede Lage natürlich seine Eigenheiten besitzt. Daher werden gute 

Immobilieninvestoren fast immer in irgendwelchen Nischen des Marktes attraktive Chancen 

finden können. Der Bulwiengesa-Index gibt daher nur einen groben generellen Trend für 

deutsche Wohnimmobilien an. Dieser Index soll hier unser Fokus sein, da der generelle 

Immobilientrend die Stimmung und damit die Kauf- und Verkaufsentscheidungen der 

Investoren mit beeinflusst. 
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Deutsche Immobilienpreise: 

 

Quelle: Bulwiengesa 

Der momentane Boom in den deutschen Wohnimmobilien wird hauptsächlich von den 

strukturell niedrigen Zinsen und dem zu geringen Angebot an Neubau befeuert. Die Zinsen 

sind strukturell zu tief, da die Südländer der Eurozone mittels tiefer Zinsen finanziell 

unterstützt werden.  

Der Corona-Crash führte zu einem zweigeteilten Immobilienmarkt: auf der einen Seite sind 

die Preise für Wohnimmobilien stabil geblieben, auf der anderen Seite sind gewerbliche 

Immobilien (je nach Sektor) unter Druck geraten. Mietverhältnisse sind in Deutschland meist 

längerfristig ausgelegt und viele Arbeitskräfte wurden nicht gekündigt, sondern – mit 

staatlicher Hilfe – in Kurzarbeit geschickt. Daher gab es bisher nur sehr wenige Mietausfälle, 

was den Markt stützen konnte.  

10-jährige Hypothekenzinsen: 

 

Quelle: www.interhyp.de 
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6.2.1. Mittelfristiger Ausblick 

Unserer Meinung nach haben die Immobilienpreise langsam ein Plateau erreicht und sollten 

die kommenden 12-18 Monate nur noch mäßig ansteigen können. Sobald die Weltwirtschaft 

dann in die Wachstumsphase zurückkehren wird (Phase 3, siehe oben), ist es wahrscheinlich, 

dass die langfristigen Zinsen (zunächst ausgehen von USA) langsam beginnen werden zu 

steigen. Dies wird dann die Immobilienpreise bremsen und sogar zu fallenden Preisen ab ca. 

2022 führen können.  

Dies sollte man – wie oben beschrieben – vor dem Hintergrund des DCF-Models sehen, den 

sehr hohe Bewertungskennzahlen (also niedrige Mietrenditen) bedeuten eine sehr hohe 

Zinssensitivität. Steigende Zinsen würden sich daher überproportional stark auf die Preise 

auswirken. Da der Wohnimmobilienmarkt jedoch nicht im Überangebot ist (mit zu viel 

spekulativer, erwartender Bautätigkeit), erwarten wir keine ganz großen Crash, sondern 

eher einen graduellen Rückgang von ca. 20%.  

Längerfristiger Ausblick 

Aufgrund der jahrelang schwachen Bautätigkeit ist es zu erwarten, dass die Mieten wenn 

auch etwas langsamer, weiter steigen werden. Aufgrund des zu erwartenden stagflationären 

Umfeldes ab Mitte der 2020er Jahre werden die Nominalzinsen ansteigen und dies wird 

zunehmend auf den Immobilienbewertungen lasten. Dazu ist es wohl irrig anzunehmen, dass 

die Inflationsraten sich so einfach auf die Mieter überwälzen lassen, da das politische Umfeld 

in Deutschland sehr auf Mieterschutz ausgerichtet ist (da über 50% der Menschen zur Miete 

lebt und dies ein erhebliches Wählerpotenzial birgt).  

Daher erwarten wir, dass Immobilieninvestments generell die hohen Erwartungen der 

Investoren auf Sicht von 10-15 Jahren deutlich enttäuschen werden. Die nominalen 

Immobilienpreise sollten für die kommende Dekade weiter steigen können, die realen 

Immobilienpreise (nach Abzug von Inflation) sollten jedoch fallen. Auf diese Weise sollte sich 

langsam die Schere die zwischen Einkommen und Immobilienpreisen entstanden ist langsam 

wieder normalisieren können.   



30 

 

 

Quelle: www.ubs.com 
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7. Anleihen 

7.1. Europäische Anleihen  

Die Renditen auf erstklassige Unternehmens- und Staatsanleihen in Europa sind auf unter 

1% gefallen und bieten daher kaum noch Ertrag im Vergleich zu den Einbußen an Flexibilität, 

die ein solches Investment mit sich bringt. 

In der Praxis ist es für den Privatinvestor (im Gegensatz zu Institutionen mit größeren 

Summen) meist besser sein Geld in Giro-  und Sparkonten zu parken (trotz des 0% Zinses) als 

in Anleihen mit Zinsen unter 1% zu investieren. Der entgangene Ertrag ist so gering, dass 

man die Flexibilität in diesem Fall höher schätzen sollte. Denn an den Finanzmärkten können 

sich immer wieder gute Chancen auftun.  

Mittelfristiger Ausblick  

Wir erwarten, dass die Zinsen in Europa im ultra-tiefen Bereich noch bis Mitte 2021 bleiben 

werden. Danach sehen wir die Zinsen langsam ansteigen, da die Weltwirtschaft wieder in 

den Wachstumspfad zurückkehren wird. 

Daher sollten Anleiheinvestoren und Anleihe-ETFs noch ca. 1 Jahr haben, um Zinsen zu 

erhalten und keine Kursverluste auf das eingesetzte Kapital erleiden müssen. Nach Mitte 

2021 werden die längerfristigen Zinsen langsam beginnen zu steigen und damit werden die 

Anleihenkurse (gemessen z.B. am Bund-Future) beginnen zu fallen. Dies bedeutet einen 

deutlichen Gegenwind für die Erträge aus mittel- längerfristigen Anleihen-ETFs.  

Europäische Hochzinsanleihen bringen momentan ca. 5% an Ertrag. Die Performance der 

Hochzins-ETFs ist jedoch deutlich volatiler als bei erstklassigen Anleihen und auch deutlich 

mit dem Aktienmarkt korreliert. Während die EZB aktiv erstklassige Anleihen kauft, ist sie im 

Hochzins-Markt bisher noch nicht aktiv geworden. Daher sind die erwarteten Schwankungen 

hier deutlich höher. 

Während dies die einzige Anlageklasse mit deutlich positiven Zinsen ist (abgesehen von 

Dividendenaktien und Immobilien), sollte ein konservativer Anleger nicht blind nur den 

höchsten Zins suchen. Vor allem sollte man auch die Schwankungen und möglichen Ausfälle 

im Hochzinsbereich im Auge behalten.  

Längerfristig gesehen würden wir eher zu Anlagen in Dividenden-ETFs als in 

Hochzinsanleihen raten. Das oben beschriebene, veränderte Makro-Ökonomische Umfeld 

der 2020er wird sich positiver auf Aktienanlagen als auf Anleiheinvestments auswirken.   
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Chart europäischer Hoch-Zins-ETF (ISIN: IE00B6YX5M31) 

(Chart ohne Ausschüttungen): 

 

Quelle: www.finanzen.net 

 

Längerfristiger Ausblick  

Die kommende Dekade wird generell schwierig für Anleiheinvestitionen. Der große Bond-

Bullenmarkt begann in 1980 und sollte bald zu seinem Ende kommen. Damit wird sich ein 

Umfeld gekennzeichnet von steigenden Zinsen und steigender Inflation einstellen. 

Insbesondere längerfristige Anleihen werden eine der schlechtesten Anlageklassen für die 

kommenden 10-15 Jahre sein. Wir meinen, dass die Erträge nicht mit der Inflation werden 

mithalten können. Daher sollte man Investitionen eher in kurzfristige Anleihen tätigen damit 

man dann die Flexibilität hat, bei steigenden Zinsen auch in neue höherverzinsliche Anleihen 

investieren zu können.  

 

7.2. US Anleihen 

Bei US Anleihen ist die Situation noch etwas besser. Während die Zinsen auf Staatsanleihen 

nun auch (infolge der Corona-Krise) unter 1% gefallen sind, kann man bei hochqualitativen 

Unternehmensanleihen noch mit Zinsen um 2% rechnen.  

http://www.finanzen.net/
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Erstklassige Unternehmensanleihen USA, ETF (“LQD”): 

 
Quelle: www.bigcharts.com 

 

Daher können Anleger die international Investieren, einen Teil ihrer Assets in solche 

Anleihen investieren. Europäische Anleger sollten diese Anleihen dennoch meiden, da sich 

der USD im Vergleich zum Euro abschwächen sollte. Dies bedeutet, dass die Renditen in Euro 

gemessen dann sogar negativ sein können.  

Da die FED infolge der Corona-Krise nun auch Hochzinsanleihen kauft, sind die Preise dieser 

Anleihen vom Tiefpunkt im März nun sehr stark gestiegen. Momentan bieten diese Anleihen 

Renditen um 6%. Wir erwarten, dass diese ETFs für den Rest des Jahres 2020 und bis Mitte 

2021 sich in einer Spanne seitwärts entwickeln werden, wobei eine gewisse Korrelation zum 

Aktienmarkt bestehen wird. Danach sollten auch diese ETFs eher etwas unter Druck 

kommen, da sich ein Umfeld von steigenden Zinsen einstellen sollte. 

 

Hochzinsanleihen USA, ETF (“HYG”): 

 

Quelle: www.bigcharts.com 

Der längerfristige Ausblick für Anleiheinvestitionen ist schwierig. Dies gilt für US Anleihen 

genauso wie für Europäische.  
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7.3. Schwellenländeranleihen 

Wie die meisten “Risikoanlagen” haben auch die auf USD-lautenden 

Schwellenländeranleihen starke Kursverluste in der Corona-Krise erlitten, bevor sie sich 

deutlich erholen konnten. Hier erwarten wir für die nächsten Monate eher leichtere 

Rückschläge, da die realwirtschaftliche Belastung durch Corona noch weiter anhalten wird. 

Mittelfristig sehen wir diese ETFs sich seitwärts entwickeln. Ab Mitte 2021 sollten sich die 

generell leicht steigenden Zinsen auch hier beginnen eher negativ auszuwirken.  

Der langfristige Ausblick ist zwar auch hier nicht positiv, dennoch sollten Investoren hier 

wenigstens mehr Inflationskompensierung erhalten können als in Anleihen aus USA.  

 

8. Devisen – EUR/USD 

Wir erwarten dass der Euro relative zum USD ansteigen wird. In den kommenden 12 

Monaten sollte der EURO von momentan 1,12 auf 1,2 ansteigen können.  

Längerfristig gesehen, sind sogar Stände im EUR/USD von 1,30 und mehr möglich (in 

Richtung 2022 und 2023).  

Der Hauptgrund für diese Prognose liegt in der verringerten Zinsspanne zwischen der USA 

und der Eurozone und dem deutlich stärkeren monetären Stimulus der US-Notenbank. Vor  

der Corona-Krise waren die Zinsen in USA bei über 2%, nun sind diese unter 1% gefallen. Da 

die sozialen Sicherungssysteme in USA nicht so ausgebaut sind wie in Europa, hat man den 

US-Haushalten sogar Hilfs-Checks zugesandt, eine Maßnahme die natürlich mittelfristig 

inflationär wirken sollte.  

Mit Blick auf die fundamentale Unterbewertung des EURO (Modelle gehen von einer 

langfristigen Parität zwischen 1,25 und 1,3 aus), erwarten wir dass der Euro relativ zum USD 

aufwerten sollte.  

Technisch gesprochen war der EURO der bevorzugte “Carry Trade” für Unternehmen wie für 

Hedge-Fonds. D.h. man lieh sich Geld in EURO (zu 0% Zinsen) um dieses in höher rentierliche 

Anlagen zu investieren. Da die Zinsen in USA nun auch so tief sind, hat sich dieser Trend 

teilweise umgekehrt und der EURO sollte beginnen Stärke zu zeigen.  

Genau daher raten wir Europäischen Investoren davon ab in höher rentierliche US Anleihen 

zu investieren. Der steigende EURO könnte diese Erträge schnell auffressen.  

Daher sollten Aktieninvestitionen in europäische Aktien bevorzugt werden. Während die 

USA mehr wachstumsstarke Unternehmen bietet, könnte der steigende EURO zu Zuflüssen 

in europäische Aktien führen. 
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9. Relative Bewertung der Anlageklassen 

 
Diese Bewertung wird anhand von verschiedenen Variables, wie historischen Verhältnissen 

gebildet. Dazu werden zukünftige Erwartungen wie z.B. Zinsen, Inflation, 

Unternehmensgewinne und weiteren Kurstreibern mit einbezogen.  

 

Langfristige Attraktivität der Anlageklassen: 

 

Sehr teuer 

Staatsanleihen, EU und USA 

Erstklassige Unternehmensanleihen, EU und USA 

Deutsche Wohnimmobilien 

 

Eher zu teuer  

Hochzinsanleihen, EU und USA 

US Aktien 

Europäische Aktien 

Schwellenländeranleihen 

 

Neutral 

Gold 

 

Eher Günstig 

Silber, Oil&Gas-Werte, Aktien Schwellenländer, Euro relativ zum USD 

 

 

Wichtige Triebkräfte der Anlageklassen:  

Das extreme Niedrigzinsumfeld und der massive monetäre Stimulus infolge der Corona-Krise 

hat die meisten Anlagen in die Höhe getrieben. Daher ist es kurzfristig, auf Sicht von einigen 

Monaten denkbar, dass eine Korrektur bei den „Risikoanlagen“ bevorsteht. Längerfristig 

könnte eine steigende Inflationsrate die Zinsen mit nach oben ziehen und damit einen 

Gegenwind für die Aktienmarktbewertungen darstellen. 

 

Daher sehen dass die Triebkräfte, die alle Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in USA 

und Europa auf extreme Höchststände katapultiert haben, in der kommenden Dekade nicht 

mehr so wirken werden können. 

Im Gegenzug sehen wir starke Treiber hinter den Edelmetallpreisen und sehen diese daher 

als bevorzugte Anlageklasse (siehe Kapitel 4.1.). 
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10. Latente Risken 

Ein Anstieg der Inflationserwartungen ist wohl eines der Risiken, die am Anleihen- wie am 

Aktienmarkt momentan ausgeblendet werden.  

Ein weiteres Risikofeld könnten die vielen Anleihen darstellen, die von Unternehmen 

begeben wurden, welche gerade noch als „Investmentgrade“ gewertet werden. Insgesamt 

ist der Anteil dieser Bonds nun auf über 50% angestiegen. Dies ist klar eine Folge der 

Niedrigzinspolitik. Die Corona-Krise hat anfangs zu einem massiven Verkauf der Anleihen-ETF 

geführt, durch die starke Intervention der Notenbanken wurde jedoch eine gefährliche 

Spirale verhindert. 

 

Quell: https://www.blackrockblog.com/2019/10/07/how-risky-are-bbb-bonds/ 

 

Der Corona-Virus selbst ist zwar als Risikofaktor längst bekannt, dennoch gehen die Märkte 

nun zu leichtfertig damit um. Im kommenden Winter könnten die Fallzahlen 

wiederaufflammen, da eine Herdenimmunität noch lange nicht erreicht ist. 

Ferner sind die wirtschaftlichen und politischen Spannungen zwischen den USA und China 

(als aufsteigende Wirtschaftssupermacht) immer wieder für ein Störfeuer an den Märkten 

gut. Dieser Konflikt wird sich noch über viele Jahre und Jahrzehnte hinziehen. 
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