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Rückblick Aktienmärkte 
Die Erholungsrallye der globalen Aktienmärkte setzte sich im Mai nach einer kurzen 
Verschnaufpause fort. Zu den starken US-Indizes aufholen konnten die japanischen 
und die deutschen Indizes. Auch konjunktursensitivere Sektoren und Small Caps 
konnten zwischenzeitlich etwas Boden auf die breiten Kursbarometer gutmachen. 
Ab der zweiten Juniwoche begann eine stärkere Korrektur, da die Coronafallzahlen 
in jenen Staaten der USA, die bereits Lockerungsmaßnahmen bei den Lockdowns 
eingeführt hatten, wieder spürbar anstiegen. Auch in Teilen Chinas wurden wieder 
Einschränkungen des öffentlichen Lebens eingeführt, was zu Befürchtungen einer 
zweiten Coronawelle und zu Volatilität an den Aktienmärkten führte.

Fazit Aktienmärkte 
Derzeit sind bereits wieder Anzeichen von starker Euphorie in Teilen der Märkte 
zu beobachten. Die expansive Geldpolitik, die Hoffnung auf eine schnelle Erholung 
der Realwirtschaft nach der Öffnung der Wirtschaft und die Alternativlosigkeit der 
Aktienanlage, gepaart mit der Angst, Gewinne zu verpassen, stellen die Risiken 
und hohen fundamentalen Bewertungen aber in den Schatten, bis die Gefahr der 
zweiten Coronaviruswelle in den Köpfen der Marktteilnehmer wieder präsent wird. 
Aktuell empfehlen wir eine ausgewogene Allokation bei Risikoinvestments, da die 
Unterstützung der Notenbanken derzeit das schlagende Argument ist. Zu größeren 
Rücksetzern kann es jedoch aufgrund der hohen Unsicherheit jederzeit kommen. 
Wir empfehlen diese dann zum langfristigen Einstieg in Aktien nutzen.

Staatsanleihen beenden Korrektur, Unternehmensanleihen erholen sich weiter 
Die Renditen der Staatsanleihen entwickelter Länder sind im Mai gestiegen: die der 
deutschen zehnjährigen von −0,60 % auf ca. −0,27 % Anfang Juni, die der US-Staats-
anleihen von 0,64 % auf ca. 0,91 %. Dementsprechend verzeichneten die jeweiligen 
Anleihen Kursverluste. Mit der aufkommenden Befürchtung einer zweiten Welle des 
Coronavirus legten sie jedoch wieder eine Kehrtwende hin. Eine Zinswende wird mit 
der Coronakrise und der damit einhergehenden starken Neuverschuldung für lange 
Zeit kein Thema sein. Die Notenbanken monetarisieren die Schulden der Staaten 
und teilweise auch der Unternehmen, indem sie deren Anleihen mit neu geschaffe-
nem Geld aufkaufen. Die Inflationsgefahr wird dadurch nicht kleiner, zunächst ist je-
doch mit deflationären Tendenzen zu rechnen, die die realen Renditen der Anleihen 
attraktiver erscheinen lassen.

Rohstoffe – Gold konsolidiert leicht – Ölpreis steigt kräftig 
Der Goldpreis konnte im Mai nochmals ein leichtes neues Hoch markieren. An-
schließend setzte eine kleine Korrektur ein, die bis ca. 1.450 Euro Luft hat. Der lang-
fristige Aufwärtstrend ist intakt und wir empfehlen, Rücksetzer zum Nachkauf und 
Einstieg zu nutzen. Das monetäre und wirtschaftliche Umfeld spricht für Goldinvest-
ments, was immer mehr Investoren erkennen. 
Der Preis der Rohölsorte Brent konnte von seinem Tief Ende April bei ca. 16 US-Dollar – 
als der Mai-Futureskontrakt der US-Sorte WTI kurzzeitig bei −40 US-Dollar notier-
te – auf über 43 US-Dollar steigen. Hier kamen Produktionskürzungen, ausgefallene 
US-Fracker und das Einpreisen der wirtschaftlichen Erholung preisunterstützend 
zum Tragen. Sollten sich die Befürchtungen um die zweite Viruswelle verfestigen, 
würde der Ölpreis aber sicherlich auch wieder den Rückwärtsgang einlegen.

Der Euro gewinnt 
Beim Währungspaar Euro/US-Dollar sah es bis Mitte Mai so aus, als würde die Marke 
bei 1,08 US-Dollar zeitnah nach unten durchbrochen und anschließend das 2016er-
Tief bei 1,04 US-Dollar in Angriff genommen werden. Stattdessen setzte jedoch eine 
schnelle Kehrtwende ein, die wohl v. a. auf die heftigen sozialen Unruhen in den USA 
und die im Vergleich zur EZB relativ gesehen expansivere Geldpolitik der US-Noten-
bank Fed zurückzuführen ist. In den USA kam es zu den heftigsten Protesten und 
sozialen Unruhen seit den 1980er-Jahren. Die hohe Arbeitslosigkeit und soziale 
Benachteiligung, v. a. bei der farbigen Bevölkerung, schlägt sich hier in Demonstra-
tionen, Randalen und Plünderungen nieder, gegen die Polizei und Nationalgarde mit 
aller Härte vorgehen. Ein Anstieg des Euros auf die März-Hochs bei 1,15 US-Dollar 
liegt aktuell im Bereich des Möglichen. Wir empfehlen in einer ausgewogenen An-
lagestrategie eine breite Währungsdiversifikation.
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* Bei der Volatilität gilt eine steigende Volatilität als Risiko.
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Die Gefahren einer zweiten Pandemiewelle werden greifbarer 

Seit den Tiefs der Kapitalmärkte Ende März und den anschlie-
ßenden starken Kurserholungen wurden die Gefahren einer 
zweiten Welle der Corona-Pandemie nicht in den Kursen berück-
sichtigt. Diese Risiken werden seit Anfang Juni jedoch immer 
greifbarer. Die Zahlen täglich neuer Corona-Infektionen gehen 
vor allem in jenen Regionen der USA wieder deutlich nach oben, 
in denen die Lockdown-Maßnahmen frühzeitig aufgehoben 
wurden. Dazu kommen die Demonstrationen gegen ebendiese 
Maßnahmen und gegen Diskriminierung, Rassismus und Gewalt 
der Polizei. Social Distancing ist dort somit kein Thema mehr, 
wodurch sich das Virus ungehinderter verbreiten kann. Dies er-
höht natürlich zum einen das Risiko für die Menschen, sich zu in-
fizieren, und zum anderen die Gefahr eines erneuten Shutdowns 
des öffentlichen Lebens mit entsprechenden Einschränkungen 
der Produktion und des Handels für die Wirtschaft. Sollte es so 
weit kommen, dass sich Regierungen abermals dazu gezwun-
gen sehen, diese Maßnahmen umzusetzen, müsste dies erneut 
von unterstützenden Hilfsmaßnahmen flankiert werden. Die 
Gefahr von Unternehmenspleiten – vor allem bei kleinen und 
mittelgroßen Unternehmen – mit allen negativen Folgen für die 
Gesamtwirtschaft und die Finanzmärkte und weiter steigenden 
Arbeitslosenzahlen erhöht sich ansonsten stark. In diesem Fall 
müssten sich die Staaten und Unternehmen abermals stark 
neu verschulden, um überleben zu können, wenn ihnen erneut 
Umsätze und somit auch Gewinne wegbrechen. Die Staatsver-
schuldung der USA soll im Jahr 2020 bereits von 100 % des BIPs 
auf 120 % ansteigen, die Italiens von gut 130 % auf über 150 % und 
die Deutschlands von 60 % auf 80 %. Der Bund plant mit 218,5 
Mrd. Euro neuen Schulden im Jahr 2020. Um die zusätzliche 
Verschuldung finanzierbar zu halten, müssen die Zentralbanken 
die ultraexpansive Geldpolitik notfalls weiter erhöhen und die 
Schulden der Staaten mit neu geschaffenem Geld aufkaufen. 
Für die Marktteilnehmer würde das einerseits weiter fallende 
Wachstumszahlen und Unternehmensgewinne und andererseits 
noch mehr Liquidität bedeuten. Welche dieser Kräfte – funda-
mentalwirtschaftliche Misere und hohe Bewertungen auf der 
einen und billiges Geld, das in die Märkte strömt, auf der anderen 
Seite – sich in einem solchen Szenario durchsetzen wird, wird 
die essenzielle Frage bleiben, die in den nächsten Wochen bis 
Monaten beantwortet wird. In diesem Umfeld kann es nur heißen: 
Füße still halten, Rücksetzer für langfristige Einstiege nutzen, 
die Investitionszeitpunkte, wenn möglich, verteilen und auf eine 
breite und globale Streuung der Anlagen und Investitionsstile 
setzen. Hervorzuheben sind auf der Aktienseite für das Szenario 
der zweiten Welle die defensiven Sektoren Versorger, Gesund-
heit, nicht-zyklische Konsumgüter und Lebensmittel sowie der 
Profiteur der Krise, die Technologiebranche. Darüber hinaus 
empfehlen wir Gold als Absicherung gegen die Auswirkungen der 
ultra laxen Notenbankpolitik
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1. In unsicheren Zeiten in sichere Häfen investieren. Mit dem 
HANSAgold EUR (WKN: A0RHG7) bzw. dem HANSAgold USD 
(WKN: A0NEKK) profitieren Sie von steigenden Edelmetallprei-
sen.

Der Fonds investiert über Zertifikate und Fonds/ETCs zu 60 % in 
Gold und zu gut 21 % in Silber. Außerdem werden Platin-Invest-
ments und in geringem Umfang kurz laufende US-Staatsanlei-
hen beigemischt. Es ist davon auszugehen, dass der Silber- und 
der Platinpreis dem Goldpreisanstieg mit Verzögerung folgen 
werden. Das Potenzial ist dabei dann noch größer als bei Gold. 
Mit dem HANSAgold ist man bei der aktuellen Rekordnachfrage 
nach physischem Gold sehr gut positioniert. In der EUR-Klasse 
sind die Währungssicherungskosten aufgrund der Zinssenkun-
gen in den USA deutlich gefallen.

2. Der weltweit agierende ausgewogene Mischfonds DJE Zins & 
Dividende PA EUR (WKN: A1C7Y8) bietet sich gerade jetzt aus-
gezeichnet für den langfristig orientierten Anleger an, der risi-
koreduziert von der Entwicklung der Kapitalmärkte profitieren 
möchte. 

Der 2011 aufgelegte Mischfonds selektiert Aktien und Anleihen. 
Der Aktienanteil im Fonds liegt zwischen 25 und 50 %, in der His-
torie zwischen 40 und 50 %. Jan Ehrhardt und Stefan Breintner 
steuern den Fonds seit Auflegung. Die Titelauswahl erfolgt durch 
hauseigenes Research und Selektion. Aktien werden mit hoher 
Überzeugung und sehr langfristig gehalten. Der Fonds hat in der 
aktuellen Corona-Krise seine Eignung als hervorragendes Basis-
investment abermals beeindruckend unterstrichen.

3. Der Aktienfonds AB SICAV I – Low Volatility Equity Portfolio 
A (WKN: A141C0) bietet sich hervorragend als Grundlage für den 
Aktienanteil eines Portfolios an.

Ziel des global anlegenden Fonds ist es, langfristig eine aktien-
marktähnliche Rendite zu erzielen. Die Strategie: 90/70. In stei-
genden Marktphasen soll der Fonds zu 90 % partizipieren, in fal-
lenden Marktphasen hingegen nur zu 70 %. In der Summe wird 
langfristig eine für Aktienmärkte typische Rendite erzielt. Im 
Gegensatz zu klassischen Aktienfonds fällt die Volatilität dage-
gen signifikant geringer aus. Erreicht wird dieses Ziel durch die 
Selektion von stabilen Unternehmen, die nur begrenzt für Markt-
schwankungen anfällig sind. Der Fonds eignet sich hervorra-
gend als Kerninvestment für den Aktienanteil Ihres Portfolios.

4. Wer gezielt in europäische Small Caps investieren möchte, 
kann dies beispielsweise mit dem Lloyd Fonds - European Hid-
den Champions (WKN: A2PB59) tun.

Fondsmanager Maximilian Thaler – zuvor drei Jahre bei DJE 
für den DJE-Mittelstand & Innovation verantwortlich – führt die 
Strategie im neuen Fonds fort. Er selektiert in noch wenig be-
achtete Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe (Mid, 
Small und Micro Caps). Der erst gut ein Jahr alte Fonds konnte 
seit Auflage eine herausragende Outperformance erzielen und 
liegt in diesem Jahr bereits zweistellig im Plus!

Sie wünschen weitere Informationen zu diesen Fonds oder interessieren sich
für die Auswirkungen des Investment Radars auf unsere Musterportfolios? 

Sprechen Sie uns an!
Persönlich erreichen Sie uns unter der Investment-Research-Hotline: 06171 9150 520  

oder per Mail: investment-research@bfv-ag.de 

Risiken:

Investitionen können Anlagerisiken unterliegen, die u. a. Marktfluktuationen, Regulationsänderungen, möglichen Verzug von Zah-
lungen und Verlust von investiertem Einkommen und Kapital beinhalten. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen. 
Es ist zudem möglich, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag zu keinem Zeitpunkt zurückerhalten. Die Kosten der Anlage 
wirken sich negativ auf die Performance aus und werden Ihnen bei Abschluss von Ihrem Berater detailliert dargelegt.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Unterlage um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzana-
lyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des jeweils aufgeführten Finanzinstruments handelt. Die in dieser Unterlage 
wiedergegebenen Informationen und Meinungen wurden am angegebenen Datum erstellt. Sie werden zu Informationszwecken als Unterstützung Ihrer selbst-
ständigen Anlageentscheidung weitergegeben. Sie dienen nicht als Angebot, Anlageberatung oder generelle oder individuelle Empfehlung der BfV Bank für 
Vermögen AG, hier dargestellte Kapitalanlagen zu kaufen, zu halten, zu verkaufen oder in sonstiger Weise damit zu handeln, und begründen kein vertragliches 
Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Alle Informationen stammen aus bzw. basieren auf eigenen Recherchen. Etwaig dazu verwendete oder enthaltene Daten 
stammen aus Quellen, die die BfV Bank für Vermögen AG als zutreffend erachtet, für deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Aktualität aber keine 
Gewähr übernommen wird. Die BfV Bank für Vermögen AG lehnt jede Haftung für Verluste aus der Verwendung der in dieser Unterlage gegebenen Informationen 
ab. Wir weisen darauf hin, dass etwaige enthaltene Finanzanalysen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von 
Finanzanalysen genügen und keinem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung unterliegen. Die Kurse und Werte der beschriebenen Investitionen können 
schwanken, steigen oder fallen und es besteht die Möglichkeit, dass Sie bei Rückgabe der Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten bzw. bei 
bestimmten Produkten die Rückgabe zeitweise nicht möglich ist. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für 
die künftige Wertentwicklung. Die hier enthaltenen Informationen können eine auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Beratung nicht ersetzen und erheben 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Insbesondere hängt auch die steuerliche Behandlung einer Investition von Ihren persönlichen Verhältnis-
sen ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Bitte beachten Sie, dass für Sie nach Ihren persönlichen Anlagewünschen alternative Anlageformen sinn-
voll sein können. Maßgeblich für den Kauf sind allein die jeweiligen Anlage-/Emissionsbedingungen nach den gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Diese können 
Sie für die in dieser Unterlage enthaltenen Investitionsmöglichkeiten bei der BfV Bank für Vermögen AG kostenlos erhalten. Diese Unterlage ist zur Verwendung 
nach deutschem Recht in Deutschland bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der BfV Bank für Vermögen AG weder ganz 
noch auszugsweise vervielfältigt werden.
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