




Die beispiellose Rezession und die menschlichen Schicksale 

machen aus der Pandemie eine emotional und politisch 

aufgeladene Diskussion. Es liegt an uns, trotzdem kühlen Kopf 

zu bewahren und die Situation täglich neu zu analysieren.

Die Wirtschaft

Auf globaler Ebene erholt sich die Wirtschaft. Die 

Einzelhandelsumsätze haben in einigen Ländern wieder das 

Niveau von Januar 2020 erreicht. Auch die Stimmungslage bei 

den Unternehmen hat sich deutlich erholt. Die Geldpolitik der 

Notenbanken und auch die Fiskalpolitik der Regierungen 

großer Wirtschaftsräume kann man weiterhin als ultraexpansiv 

bezeichnen. Die Fed, die Notenbank der USA, hat zudem in 

den vergangenen Wochen signalisiert, dass auch bei 

Anstiegen der Inflation über das bisherige Ziel hinaus, die 

Notenbank nicht unmittelbar die Leitzinsen erhöhen muss. 

Zinsen und Inflation sind nach wie vor auf sehr niedrigem 

Niveau. Dies gepaart mit der wirtschaftlichen Erholung ist ein 

gutes Umfeld für die Entwicklung riskanter Anlageklassen. 

Allen voran Aktien.

Die Pandemie

Es gibt noch keine Entwarnung an der Virus-Front. Die 

Fallzahlen waren im August rückläufig, nehmen aber in den 

letzten Tagen global wieder etwas zu. Das Ende der Ferienzeit, 

der Beginn der Schulzeit und die generelle witterungsbedingte 

Verlagerung der Aktivitäten in geschlossene Räume, ist 

hauptsächlich für Wiederanstieg verantwortlich. Auf der 

positiven Seite muss man sagen, dass sich das allgemeine 

tägliche Verhalten und Bewusstsein, Hygienemaßnahmen und 

auch medizinische Erfahrungen und Behandlungsmethoden 

sich entwickelt haben und daher, eine dämpfende Wirkung 

haben sollten. Das Forschen nach einem immunisierenden 

Wirkstoff läuft global mit Hochdruck. Eine Hand voll 

aussichtsreicher Entwicklungen ist in fortgeschrittenen 

Testphasen. Auch die Produktion von Wirkstoffen hat mit dem 

Risiko von Misserfolgen begonnen. Es wird Rückschläge 

geben, aber die Chancen auf einen einsetzbaren Wirkstoff sind 

realistisch vorhanden.

Die Politik

Die Berichterstattung zu Pandemie wurde ich den letzten 

Wochen von den Themen US Präsidentschaftswahlen und 

Brexit verdrängt. Beides bringt aktuell und wird vermutlich über 

die kommenden Wochen erhöhte Schwankungen an den 

Kapitalmärkten verursachen. Wir schätzen aber auch diesmal, 

dass diese politischen Themen nur kurzfristig starken Einfluss 

haben können, da Marktteilnehmer und Unternehmen 
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auch auf überraschende Ereignisse und Veränderungen 

reagieren.

Die Märkte

Gemessen am Wertzuwachs des Aktienindex S&P500, war der 

August einer der besten der vergangenen Jahrzehnte. 

Getrieben war diese überdurchschnittliche Bewegung von 

wenigen großen Technologiewerten. Unter diesen die 

bekannten Werte wie, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook 

und Microsoft. Dies war nicht nur rein Nachfrage bedingt, 

sondern auch durch die ungewöhnlich hohe Aktivität am 

Derivatemarkt bei Einzeltiteloptionen getrieben. 

Solche Verwerfungen sind keine Einbahnstraße, das 

Rückführen und Schließen dieser Engagements können auch 

die entsprechend Korrekturen auslösen, wie wir sie Anfang 

September gesehen haben. Die Korrektur wurde auch 

teilweise durch eine sogenannte Sektorenrotation begleitet. 

Technologie- und Wachstumstitel wurden verkauft, lange 

verschmähte Value Titel und kleiner kapitalisierte Werte 

gesucht. Technisch betrachtet war so eine Korrektur nach dem 

starken August eine überfällige Bereinigung, die auch 

Möglichkeiten zur Neupositionierung bietet. 

Wir schätzen dies aktuell nicht als Trendwende ein. 

Unternehmen haben die Zeit vielfach genutzt und durch rege 

Emissionstätigkeit stärkere Liquiditätspolster in den Bilanzen 

aufgebaut. Die Aussichten und Schätzungen der 

Marktteilnehmer für die Unternehmensgewinne in 2021 haben 

sich verbessert. Die starke Entwicklung des Goldpreises und 

der tendenziell schwächere US-Dollar sind Spiegelbild der 

expansiven Geld- und Fiskalpolitik.

„Technisch betrachtet war eine 

Korrektur nach dem starken 

August eine überfällige 

Bereinigung, die Möglichkeiten zur 

Neupositionierung bietet.“ 
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Der Wettlauf zwischen Biden und Trump um das 

Präsidentenamt beeinflusst auch das Geschehen an den 

Finanzmärkten.

Umfragen zugunsten der Demokraten

In den Umfragen liegt Präsidentschaftskandidat Biden 8 bis 10 

Prozentpunkte vor Trump. Mögliche Begründung: die negative 

wirtschaftlichen Entwicklung gepaart mit dem mangelhaften 

Management der Coronakrise und den nationalen Protesten 

beziehungsweise Unruhen.

Allerdings war der Abstand vor einigen Wochen größer. 

Während der Vorsprung in den Umfragen also eher für Biden 

spricht, deutet der schrumpfende Abstand darauf hin, dass die 

Wahl für Trump noch nicht verloren ist. Die Wirtschaft erholt 

sich, und die Wahlkampfrhetorik ist äußerst scharf 

beziehungsweise polarisierend. Ein wahrscheinlicher 

zusätzlicher Steueranreiz noch vor den Wahlen könnte die 

gefallene Konsumentenstimmung heben.

Zudem impliziert das US-Wahlsystem, dass eine Mehrheit auf 

nationaler Ebene gar nicht nötig ist um die Wahl zu gewinnen. 

Der Präsident und der Vizepräsident werden von Wahlmännern 

bestimmt, die die Bundesstaaten repräsentieren.

Die relative Mehrheit eines Kandidaten pro Bundesstaat 

bedeutet, dass alle Wahlmänner dieses Bundesstaates für den 

Kandidaten votieren. Die Wahlmänner pro Bundestaat ergeben 

sich aus der Summe der Mitglieder im Senat und im 

Repräsentantenhaus. 100 Senatoren und 435 Repräsentanten 

ergeben 535 Wahlmänner.

Dazu kommen noch 3 Wahlmänner für den Distrikt Columbia 

(Sitz der Bundesregierung). Für den Wahlsieg ist eine absolute 

Mehrheit von 270 Wahlmännern nötig. Die Swing States wie 

Florida sind daher heiß umkämpft.

Wie wirkt sich der Wahlausgang auf die Börse aus?

Tatsächlich haben einige Wochen nach dem Wahlausgang die 

Aktienindizes nach einem Sieg eines demokratischen 

Präsidenten oftmals schlechter abgeschnitten als unter einem 

republikanischen Präsidenten. Ein republikanisches 

Wahlprogramm wird gemeinhin -vielleicht fälschlicherweise –

als eher unternehmensfreundlich angesehen. Dieser Effekt ist 

jedoch in der Vergangenheit schnell verschwunden. Historisch 

betrachtet kann kein klarer Zusammenhang zwischen einer 

politischen Partei und der Entwicklung der Aktienmärkte 

während der gesamten Präsidentschaft erkannt werden.
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Das hat weniger mit angekündigten beziehungsweise 

umgesetzten Wahlprogrammen zu tun. Auf der 

republikanischen Seite stechen die Stagflation in den 1970ern 

(Nixon, Ford) und die Rezessionen in den Jahren 2001 (Tech 

Bubble) und 2007 (Finanzkrise) hervor. Auf der 

demokratischen Seite fallen die Boomjahre unter Clinton und 

die Erholung nach der Finanzkrise unter Obama auf.

Wahlprogramme: Protektionismus gegen Regulierung

Nur oberflächlich betrachtet stellen die Vorschläge der 

Demokraten ein größeres Risiko für die Aktien dar als die 

Vorschläge der Republikaner. Die Senkung der 

Unternehmenssteuer unter Trump soll mit einer Anhebung von 

21% auf 28% teilweise rückgängig gemacht werden.

Das Gesundheitssystem soll reformiert werden. So soll es 

auch eine Wahlmöglichkeit für eine staatliche 

Krankenversicherung geben. Auch eine generell negative 

Haltung gegenüber Unternehmen mit einer zu großen 

Marktmacht (Oligopol) zieht sich durch den Wahlkampf 

(Thema: Zerschlagung von Big Tech). Zudem sollen neue Öl-

und Gasförderungen limitiert werden und soll der Mindestlohn 

von US-Dollar 7,25 auf US-Dollar 15 pro Stunde angehoben 

werden. 

Auf der Seite der Republikaner stehen eine ökonomische 

Abkopplung von China, mehr Mittel für die Polizei, Bekämpfung 

der Einwanderung und ein geringeres Verteidigungsbudget für 

Auslandseinsätze. Beide Seiten argumentieren für Investition-

sprogramme für die Infrastruktur. Bei den Demokraten liegt ein 

Schwerpunkt auf der erneuerbaren Energie mit dem Ziel die 

Kohlenstoffdioxidemissionen zu reduzieren. Beide Parteien 

treten für eine Beschränkung der Medikamentenpreise ein. Es 

ist unklar, ob die beabsichtigten Steuer-erhöhungen und 

schärferen Regulierungen der Demokraten stärker wirken als 

der Protektionismus (sowie der Rückzug der USA aus 

internationalen Organisationen) und der Konflikt mit China.

Zudem werden nicht alle Vorschläge in einem Wahlprogramm 

umgesetzt. Das gilt umso mehr als nur für den Fall, dass der 

Präsident und die Mehrheit im Senat derselben Partei 

angehöhren. Die Wahrscheinlichkeit für eine tatsächliche 

Umsetzung würde steigen. Derzeit halten die Republikaner die 

Mehrheit im Senat.

Mittelfristige Erholung dominiert kurzfristige 

Störgeräusche

Bis zu den Wahlen könnte eine scharfe Rhetorik, vor allem 

gegenüber China, negative Auswirkungen auf die 

Marktstimmung haben. Nach den Wahlen könnte ein Wahlsieg 

Bidens in der ersten Reaktion auf die Kurse drücken: 

Kursbewegungen werden manchmal von Schlagzeilen mit 

geringer Substanz („Steuererhöhung“, „Regulierung“) 

beeinflusst.

Ebenso könnte Trump eine etwaige Wahlniederlage nicht 

akzeptieren und vor Gericht gehen. Auch eine solche 

Unsicherheit wäre nachträglich für die Marktstimmung. Auf 

längere Sicht wird ausschlaggebend sein, wie kräftig die 

wirtschaftliche Erholung in den kommenden Jahren ausfallen 

wird. Dafür ist vor allem eine Schlüsselgröße 

ausschlaggebend: Die staatliche Budgetbilanz. Je mehr eine 

expansive Budgetpolitik (hohes Budgetdefizit) umgesetzt wird 

– dafür stehen im Grunde beide Parteien – desto günstiger ist 

der Ausblick für die wirtschaftliche Erholung und damit für die 

Aktien.

Unser Dossier zum Thema Markt Updates 

https://blog.de.erste-am.com/dossier/updates-investment-

division/

„Ebenso könnte Trump eine 

Wahlniederlage nicht akzeptieren 

und vor Gericht gehen.“ 
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… und wirkt auch an den Kapitalmärkten: Das „Pandemie-

Stimmungsbarometer“ ist mit steigenden Infektionszahlen zum 

Ende des Sommers etwas gefallen. Und diese Stimmung 

machte sich auch an den Börsen bemerkbar. Stärkere 

Kursrückschläge haben nach vielen Wochen eines stabilen 

Aufwärtstrends für ein abruptes Ende der Feierlaune gesorgt.

Das Umfeld hat sich – aus der Vogelperspektive betrachtet –

aber wenig verändert: die Stützungsmaßnahmen seitens der 

Politik und seitens der Notenbanken unterstützen weiter den 

Markt und die Unternehmenszahlen fallen so schlecht nicht 

aus: die wichtigsten und größten amerikanischen Unternehmen 

haben das letzte Quartal positiv überrascht und mit besseren 

Zahlen als erwartet abgeschlossen. Die europäischen 

Unternehmen konnten da nicht ganz mithalten, da sich die 

Umsätze im letzten Quartal leicht schwächer als erwartet 

entwickelt hatten. Aber bei den Erträgen konnten auch die 

europäischen Unternehmen deutlich positiv überraschen.

Wir behalten daher unsere Strategie bei uns bleiben in Aktien 

übergewichtet. Gleichzeitig rechnen wir – wie in den letzten 

Tagen – auch mit einer höheren Volatilität an den Märkten, auf 

die wir mit einer moderaten Strategieänderung reagieren: 

Wir reduzieren den Anteil an Technologie-Investments und 

investieren stärker in ein breit gestreutes Portfolio von 

Qualitätsaktien – dadurch sollten die Schwankungen innerhalb 

der Portfolios etwas weniger stark spürbar sein.

Entwicklung Aktien Global (Weltaktienindex in Euro) versus

Rendite 10jähriger deutscher Bundesanleihen und Rendite 

10jähriger US-Bundesanleihen – letzte 15 Jahre. 

(Stand 11.09.2020, Quelle: Bloomberg)

Bitte beachten Sie: Diese Informationen sind genereller Natur. 

Die individuell im Rahmen Ihrer Vermögensverwaltung auf Ihrem

Depot erfolgten Transaktionen entnehmen Sie bitte dem nächsten

Report, der Ihnen regelmäßig zur Verfügung gestellt wird. Die 

Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine verlässlichen 

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu.
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Wichtige rechtliche Hinweise:

Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Entwicklungen.

Gesetzlicher Hinweis:

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders

angegeben, Datenquelle Erste Asset Management GmbH. Unsere

Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.

Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird

entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im

„Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset 

Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden

entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen

für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für

Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID 

sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-

am.com abrufbar und stehen dem/der interessierten AnlegerIn kostenlos am 

Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. 

Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die 

Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist, 

sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage 

www.erste-am.com ersichtlich.

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere AnlegerInnen und 

basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum

Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller

Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer

AnlegerInnen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder

Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine

verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Diese Unterlage ist ausschließlich für Ihren persönlichen Gebrauch erstellt

worden und dient Ihren Informationszwecken. Sie basiert auf dem 

Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum

Redaktionsschluss. Jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, 

Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts durch nicht vorgesehene

Adressaten ist unzulässig. Die Richtigkeit der Daten, die aufgrund

veröffentlichter Informationen in dieser Unterlage enthalten sind, wurde

vorausgesetzt, aber nicht unabhängig überprüft. Wir haften nicht für die 

Vollständigkeit, die Zuverlässigkeit und die Genauigkeit des Materials, wie

aller sonstigen Informationen, die dem Empfänger schriftlich, mündlich oder in 

sonstiger Weise übermittelt oder zugänglich gemacht werden. 

Aussagen gegenüber dem Adressaten unterliegen den Regelungen des ggf. 

zugrundeliegenden Angebots bzw. Vertrages. Es kann nicht zugesichert

werden, dass ein Portfolio die dargestellten Gewinne oder Verluste erzielen

oder dass ein Portfolio denselben Grad an Genauigkeit früherer Projektionen

erreichen wird. Im Gegensatz zu tatsächlichen Wertentwicklungen beruhen

Simulationen nicht auf bestimmten Transaktionen; es kommt ihnen somit nur

eine begrenzte Aussagekraft zu. Hinweise auf die frühere Performance lassen

keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Die hierin geäußerten

Meinungen geben unsere aktuelle Einschätzung zu den Entwicklungen auf 

den globalen Finanzmärkten wieder, die sich jederzeit und auch ohne

vorherige Bekanntmachung ändern kann. Prognosen sind kein zuverlässiger

Indikator für künftige Entwicklungen. Die hierin enthaltenen Informationen

können eine auf den individuellen Anleger abgestellte, anleger- und 

anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. Wir warnen ausdrücklich vor einer

Umsetzung ohne weitergehende detaillierte Beratung und Analyse ihrer

spezifischen Vermögens- und Anlagesituation. Ohne diese Analyse können

jegliche in dieser

Unterlage enthaltenen Informationen bzw. deren Umsetzung zu einem

unerwünschten Anlageergebnis bis hin zum Totalverlust führen. 

Stand: September 2020
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