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Der tägliche Anstieg neuer Corona-Fallzahlen auf neue Höchststände schürt die Ängste 
vor einem zweiten Lockdown und hat die Entwicklung der Aktienmärkte erneut gebremst. 
Zwar sind einige Biotech-
Unternehmen bereits schon 
sehr weit fortgeschritten 
bei der Suche nach einem 
Corona-Impfstoff, eine 
schnelle Lösung wird sich 
allerdings kaum abzeichnen 
können. In Europa gerät die 
konjunkturelle Entwicklung 
zunehmend ins Stocken. 
Zwar ist bereits in den 
aktuellen Kursen sehr viel Negatives eingepreist, der Ifo-Geschäftsklimaindex trübt sich 
allerdings nach einigen Anstiegen in Folge wieder etwas ein. Etwas erfreulicher stellt sich 
die Lage in den USA und China da. In den USA kamen zuletzt positive Signale von Seiten 
der Einzelhandelsumsätze, aber auch die Inflation legt erneut moderat zu. In China sorgte 
die Industrieproduktion im September für eine erfreuliche Überraschung.    
 
 
Das Börsengeschehen wird vermutlich volatil bleiben. In der nächsten Woche steht die 
US-Präsidentschaftswahl an. Herausforderer Joe Biden führt weiterhin in den Umfragen 
vor Trump. Auch die Börsianer scheinen an einen Sieg Bidens zu glauben. Allerdings 
scheinen die Börsianer nicht mit einer Mehrheit der Demokraten im Senat zu rechnen. 

Sollten diese auch die Mehrheit im Senat 
bekommen, wären Steuererhöhungen zu 
erwarten, die die Unternehmensgewinne um 
schätzungsweise 10% reduzieren würden. Bis 
nach Auszählung aller Stimmen ein finales 
Ergebnis vorliegt, kann es daher volatil an den 
Börsen werden. Auch innerhalb der Sektoren 
kommt es derzeit zu deutlichen Rotationen. 
Derzeit werden Branchen gekauft, die von 
einem Biden-Sieg profitieren (z.B. Erneuerbare 

Energien, Krankenversicherer) und Branchen verkauft, die unter einem Biden-Sieg in 
Mitleidenschaft gezogen werden (z.B. Pharma-Industrie). Die DAX-Prognosen der 
Investmenthäuser gehen indes weit auseinander. Die Prognoseschätzungen reichen von 
10.500 – 13.900 Punkten zum Jahresende, was ein Beleg für die derzeit hohe Unsicherheit 
an den Börsen ist. Unterstützung erhalten die Kapitalmärkte weiterhin von den 
Expansionskursen der Notenbanken und auch der Hoffnung auf einen schnellen Erfolg 
bei der Suche nach einem geeigneten Impfstoff. 
 


