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Rückblick – Marktentwicklung 1. Halbjahr 2020 
 

§ Ausbruch von COVID-19 dominiert Leben, Gesellschaft und Kapitalmärkte 
§ Weltweiter Wirtschafts-Lockdown droht in Rezession zu führen 
§ Globale Aktienmärkte brechen ein, Erholung erfolgt nur selektiv 
§ Geldpolitische Normalität rückt in weite Ferne: Staatliche Rettungspakete und 

Notenbankprogramme mit historischem Ausmaß 
§ Edelmetalle und Goldminenaktien profitieren von der Krise 

 
Die vergangenen Monate wurden gefühlt von einem einzigen Thema dominiert. Dabei 
begann das Jahr gar nicht schlecht. Die Aktienkurse zogen nach dem erfolgreichen 
Börsenjahr 2019 weiter an und der von Vielen befürchtete Einbruch blieb aus. 
Sorglosigkeit ging um. Doch ab Mitte Februar übernahm die Corona-Pandemie die Regie 
an den Kapitalmärkten und Angst um einen Totalzusammenbruch der Weltwirtschaft 
schickte die Kapitalmarktkurse ausnahmslos auf Talfahrt. Der MSCI World fiel innerhalb 
von nur einem Monat um 32 %. Investoren mussten zweistellige Tagesverluste verkraften. 
Doch fast so schnell, wie es bergab 
ging, antizipierten die Börsen schon 
wieder den kommenden 
Aufschwung. In einer nahezu 
unheimlichen Erholungsrallye, 
ausgelöst durch eine viermal höhere 
Unterstützungsmaßnahme als in der 
Finanzkriese von Regierungen und 
Notenbanken weltweit, konnten die 
Aktienmärkte einen Großteil der 
Verluste bis zum Halbjahresende 
wettmachen. Eindeutige Krisen-
gewinner sind der Technologieindex 
Nasdaq, Edelmetalle und Goldminenaktien.  
 

Am deutschen Aktienmarkt sind die 
Tourismus- und Luftfahrtbranche die 
größten Verlierer (z. B. Lufthansa -42 %, 
MTU -41 %). Die Kurse exportorientierter 
Branchen wie Chemie, Baustoffe, 
Maschinenbau und Automobil litten unter 
dem wegbrechenden Handel mit China und 
den trüben Aussichten für die 
Weltkonjunktur. Sie profitierten auch von 
der Erholungsbewegung ab März nur wenig. 
Erst im Juni begannen Investoren langsam 

wieder in zyklische Werte umzuschichten. Zu den Gewinnern gehören defensive Titel aus 
der Pharma-, Gesundheits-, Lebensmittelbranche (Fresenius +17 %, RWE +16 % oder 
Vonovia +18 %). Sie schließen das Halbjahr mit Kursgewinnen ab, können aber die 

Assetklassen: Den Einbruch im ersten Halbjahr konnten nur wenige 
Anlagen komplett aufholen 
(Stand: 30.06.2020 - MSCI World, DAX, Hang Seng, S&P 500, Gold 
Unze 999.9, Crude Oil) 

TecDAX schlägt exportorientierten DAX und MDAX 
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negative Entwicklung des exportlastigen 
DAX (-6 %) nicht verhindern. Bei 
genauerem Hinschauen finden sich die 
echten Krisengewinner ohnehin bei den 
Nebenwerten im MDAX und TecDAX. Auf 
der Suche nach Chancen in der Krise fiel 
der Anlegerfokus auf Heimlieferservices 
wie Hello Fresh (+124 %) und Zalando 
(+38 %), Digitaldienstleister Teamviewer (+56 %) sowie Medizinausrüster und Biotech-
Firmen (Sartorius +41 %, Drägerwerk +46 %). Zu trauriger Berühmtheit brachte es im Juni 
der Zahlungsanbieter Wirecard. Die Insolvenz des DAX-Konzerns zählt bereits jetzt zu 
den größten und spektakulärsten Betrugsfällen seit Enron und bereitete dem TecDAX 
zum Halbjahresende Verluste.  
 
Am US-Aktienmarkt dominierten Tech- 
und Internetwerte das 
Börsengeschehen. Aus FAANG ist 
FAMAG geworden. Die Tech-Riesen 
Facebook, Amazon, Microsoft, Apple 
und Google tragen den Markt. Sie 
machen mittlerweile 20 % des 
Börsenwertes des 500 Werte 
umfassenden S&P Index aus, der das 
Halbjahr mit -5 % abschließt. Der Dow 
Jones erreicht -10 %, und auch hier sind es vor allem zwei Werte, die den Index stützen: 
Microsoft (+27 %) und Apple (+25 %). Als einziger Index schafft es der NASDAQ 100 ins 
Plus, und unterstreicht damit eindrucksvoll die aktuelle Stärke der Technologietitel.  
 

Stark zeigt sich der Goldpreis, der 
seinen Aufwärtskurs weiter fortsetzt 
und Ende Juni mit 1.780 USD nahe 
seinen Hochs aus 2011/2012 
notiert. Auf Halbjahressicht 
resultiert in Heimatwährung ein 
Plus von etwa 17 %. Zwar drückten 
marktübergreifende Verkäufe den 
Preis im März um 13 % in Minus, die 
massive Neuverschuldung durch die 

Rettungsprogramme von Regierungen und Notenbanken verhalfen der Reservewährung 
jedoch zu neuen Höhenflügen. Goldminenaktien, die naturgemäß risikobehafteter sind, 
waren mit deutlich höheren Schwankungen belegt. Am Ende sind sie aber der große 
Gewinner des ersten Halbjahrs 2020. 
 
Am Anleihemarkt weiteten sich die Risikoaufschläge in Befürchtung einer Liquiditäts-
krise ab März drastisch aus und sorgten für massive Kursverluste. Die darauf-folgende 

Rallye der FAANG-Aktien, restliche S&P-Titel schwach. 

Edelmetalle trotz Einbruchs mit Kursgewinnen 

Anleihekurse: Ausgeweitete Risikoprämien nach Corona fast 
wieder normalisiert (Quelle: Bloomberg) 
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Erholungsbewegung bot Potenzial für Investoren. Dank der neuen Kaufprogramme der 
Notenbanken fielen die Renditen im Investmentgrade-Bereich sogar wieder unter das 
Niveau vom Januar zurück, was viele Unternehmen mit einer Flut von Neuemissionen für 
die einmalig günstige Refinanzierung nutzten. Lediglich im High-Yield-Segment sind die 
Renditen noch weit von den Ursprungsniveaus entfernt. Aus gutem Grund: Die 
Ausfallraten sind auf den höchsten Stand seit 2010 gestiegen.  
 
Rückblick – Unser Schlüssel zum Erfolg 
 

§ Qualität und Wachstum sichern Anlageerfolg bei Aktien 
§ Investition in trendstarke Tech-Aktien bringen die größten Kursgewinne 
§ Gold ist einer der Topperformer und Stabilitätsanker zugleich 

 
Das erste Halbjahr 2020 war, trotz Corona, ein Gutes für uns und unsere Mandanten. Die 
Portfolios konnten sich zwar den zwischenzeitlichen, anlageübergreifenden Marktturbu-
lenzen nicht entziehen, zum 30. Juni haben sie sich jedoch besser entwickelt, als der 
Gesamtmarkt. Noch erfolgreicher schneidet unser Mischfonds Plutos Multi Chance, mit 
seinem langjährig erprobten Absicherungskonzept und der Investition auf Zukunftsaktien, 
ab. Hier greifen wir auf einen erweiterten Instrumentenkasten zurück und können damit 
ausgefeiltere Anlagestrategien verfolgen, als bei den individuell verwalteten Portfolios. 
Er übertrifft die Märkte mit einem Halbjahresplus von 24 %. 
 

Die positive Entwicklung ist in großem 
Maße auf die Auswahl qualitativ 
hochwertiger Aktien und 
konsequentes Liquiditätsmanagement 
zurückzuführen. Unsere Kriterien 
„Werthaltigkeit“, „Wachstum“ und 
„Zukunftsorientierung“ standen auch 
bei anderen Käufern im Fokus. So 
gehörten viele unserer Top-Picks in 
den ersten Wochen des Jahres zu den 

Marktgewinnern und konnten die unbeschwerte Rallye bis Februar hervorragend 
mitmachen. Höchstkurse nutzen wir zum Aufbau eines Liquiditätspolsters. Mit dem 
Vertrauen in die Werthaltigkeit unserer ausgewählten Investitionen haben wir auch die 
chaotischen Momente im Februar und März, in denen teilweise zweistellige 
Tagesverluste bei den Hauptindizes zu verkraften waren, ohne mentalen Verkaufsdruck 
durchgehalten. Anleger, die sich von den massiven Verwerfungen und den endlosen 
Horrornachrichten verunsichern ließen, liefen Gefahr, den Wiedereinstieg zu verpassen. 
Zwar konnten sich unsere Portfolios dem marktübergreifenden Einbruch nicht ganz 
entziehen, profitierten aber anschließend wieder vom Anstieg. Dank der 
Liquiditätsreserven haben wir unsere Aktienpositionen antizyklisch aufgestockt und 
konnten so die günstigeren Bewertungsniveaus nutzen. Zu unseren stärksten Investments 
gehörten Nvidia (+59 %), Amazon (+45 %) und Microsoft (+26 %).   
 

Starke Performance. Der PMC punktet nicht nur in Krisenzeiten 
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Neben der gelungenen Aktienstrategie war auch der 
Edelmetallanteil in den Portfolios ausschlaggebend 
für die starke Performance. Den Goldanteil hatten wir 
mit dem charttechnischen Ausbruch im vergangenen 
Jahr konsequent ausgebaut. Er trug nicht nur 
wesentlich zur Wertentwicklung bei, sondern half 
auch, die Depots im Februar und März zu stabilisieren. 
Goldminenaktien in unseren offensiven Portfolios 
wurden dieser Absicherungsfunktion nicht gerecht, 
stellen aber nach einer starken Aufholjagd mit  
+ 15 % seit Jahresbeginn unsere erfolgreichste 
Anlageklasse.  

 
Ausblick 2. Halbjahr 2020 
 

§ Schnellste Börsenerholung aller Zeiten 
§ Unsicherheit über die tatsächliche Verfassung der Weltwirtschaft bleibt bestehen 
§ Geld- und Fiskalpolitik treibt Börsenkurse vorerst weiter nach oben 
§ Einbruchsgefahr bei zweiter Corona-Welle 
§ Wahljahr, Handelskonflikt und Brexit – Politik gewinnt wieder an Bedeutung 

 
Steigende Börsen trotz Wirtschaftskrise? 
 
Vom Tiefpunkt im März haben sich die Weltbörsen schnell erholt und ihre 
Jahresanfangsniveaus innerhalb von nur 10 Wochen zurückerobert. Das ist eine der 
schnellsten Erholungen in der Börsengeschichte. Trotz aller Unsicherheiten befinden wir 
uns rein technisch schon seit April wieder in einem Bullenmarkt. Aktien haben sich von 
der Realwirtschaft abgekoppelt und leben von der Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr 
zur wirtschaftlichen Normalität. Zwar erholen sich Stimmungsindikatoren und 
Arbeitslosenzahlen, doch die Erwartungen sind besser als die tatsächliche Lage. Die 
wirtschaftlichen Aussichten sind in vielen Bereichen weiterhin unsicher. Auch ohne eine 
zweite Corona-Welle, die zum derzeitigen Zeitpunkt wohl niemand ausschließen kann, 
stehen vielen Unternehmen noch Gewinnrückgänge, Dividendenkürzungen und 
Entlassungen bevor. Die hohen Risiken spiegeln sich in der Bandbreite der 
Wirtschaftsprognosen wider. Nach einem deutlichen BIP-Rückgang 2020 rechnen die 
einschlägigen Institute für das Folgejahr mit einem Wachstum zwischen 1,7 % (OECD) 
und 10,2 % (ifo). Immerhin ein positiver Konsens, der auf die hohen Erwartungen an die 
Konjunkturprogramme der Regierungen mit Unterstützung der Notenbanken 
zurückzuführen ist. Diese werden ihre Wirkung zumindest kurzfristig nicht verfehlen. 
Sollte es nötig sein, ist damit zu rechnen, dass man die Bemühungen weiter verstärkt, was 
Aktienkursen in den kommenden Monaten, auch bei zwischenzeitlichen Rückschlägen, 
immer wieder Auftrieb verleihen dürfte. 
 
 
 

Top 10 nach Gewicht  
Nvidia 4,82% 
Microsoft 4,70% 
Xetra Gold 4,54% 
Amazon 4,28% 
VISA 3,12% 
Apple                                   3,11% 
SAP                                        3,02% 
Alphabet                              2,93% 
ARCA Gold Bugs                2,83% 
Walt Disney 2,56% 

Top 10 Anlagen in der Vermögensverwaltung  
im ersten Halbjahr 
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Staatsverschuldung und Geldflut auf neuem Niveau 
 
Das beherzte Eingreifen von 
Regierungen weltweit hat vorerst das 
Schlimmste für die Wirtschaft und eine 
gefährliche Schockstarre der 
Finanzmärkte verhindert. Innerhalb 
kürzester Zeit stellten die USA 3 
Billionen US-Dollar für Unterstützung 
von Bürgern und Unternehmen in der 
Corona-Krise zur Verfügung. China 
plant ein Konjunkturpaket von 128 Mrd. 
Euro und auch Deutschland hat, 
zusätzlich zu 1,2 Billionen Euro Soforthilfe, ein 130 Milliarden Euro schweres 
Wirtschaftsprogramm aufgelegt. Von der EU könnten weitere 750 Milliarden Euro für ein 
Konjunkturprogramm kommen. Eines ist damit jetzt schon sicher: Die weltweiten 
Staatsschulden explodieren und erreichen neue Rekordniveaus, die bei steigenden Zinsen 
kaum noch zu finanzieren wären.  

 
Möglich ist diese enorme Staatsverschuldung nur mithilfe der Zentralbanken, welche mit 
ihren Anleihekaufprogrammen ausreichend Liquidität und günstige Refinanzierungssätze 
bereitstellen. Die Fed rückte von ihrem geldpolitischen Normalisierungskurs ab und 
senkte Zinsen im März und April fast auf einen Schlag von 1,75 % auf 0,25 %. Laut Fed-
Chef Powell wird es bis 2022 keine Zinserhöhungen geben. Die Bilanzsumme der Fed 
weitete sich mit zusätzlichen Anleihekaufprogrammen sprunghaft von 4 auf 7 Billionen 
US-Dollar aus, mittlerweile stehen sogar Unternehmensanleihen auf ihrem Kurszettel. 
Ähnlich agiert die EZB: Sie hat keinen Spielraum bei den Zinsen, erhöhte aber das 
Anleihekaufprogramm von 600 Milliarden auf 1,35 Billionen Euro und akzeptiert 
übergangsweise sogar Ramschanleihen als Garantie. In anderen Teilen der Welt geht man 
noch einen Schritt weiter. Die Schweizer Nationalbank und Bank of Japan kaufen seit 
Jahren Aktien. Im Mai 2020 hielt die BoJ Aktien-ETFs im Wert von 270 Mrd. Euro und 
gehört mittlerweile zu den größten Aktionären vieler japanischer Unternehmen. Dieses 
Modell könnte auch bei anderen Zentralbanken bald Mode machen und die Aktienkurse 

   Staatsverschuldung erreicht Rekordstände 

Niedrigzinsen für Konjunkturprogramme Unbegrenzte Geldflut: Notenbankbilanzen explodieren 
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weiter stützen. Zwar fehlt der Fed noch die nötige Berechtigung, doch der Zweck heiligt 
bekanntlich die Mittel.  
 

Es ist davon auszugehen, dass die 
wirtschaftlichen Auswirkungen ohne die 
unbegrenzte Bereitstellung von Liquidität 
noch dramatischer ausfallen würden, als sie 
ohnehin schon sind. Doch welchen Effekt dies 
aufs Finanzsystem hat, zeigt sich an der 
Entwicklung der Geldmenge. In den USA ist sie 
allein von Januar bis April um 16 % gestiegen 
und dieser Trend wird weiter anhalten. Auch 
wenn der allseits gefürchtete Inflationseffekt 

überschaubar bleiben sollte, solange die Wirtschaftsaktivität und auch der Ölpreis niedrig 
sind, hat die Geschichte doch immer wieder eines gezeigt: Eine massive Erhöhung der 
Geldmengen, wie wir sie zurzeit erleben, führt zu einer Schwächung der Kaufkraft. Zumal 
bisher kein Plan erkennbar ist, wie wir wieder zur Normalität zurückkehren können. Das 
wird beträchtliche Auswirkungen auf die Kapitalmärkte haben. 
 
Historisch hohe Aktienbewertungen – Qualität wichtiger denn je 
 
In diesem Umfeld verlieren klassische 
Bewertungsmodelle immer mehr an 
Bedeutung, da das steigende 
Geldangebot die Vermögenspreise 
treibt und diese kaum noch 
realwirtschaftlich zu begründen sind. 
Das KGV des S&P 500 liegt bei über 
20, weit über dem historischen 
Durchschnitt. Teurer waren US-Aktien 
nur im Jahr 1998. Ebenso auch das DAX-KGV, welches im Februar kurzzeitig von 15 auf 
10 einbrach, mit steigenden Aktienkursen und sinkenden Gewinnerwartungen aber 
wieder auf das verhältnismäßig teure Vorkrisenniveau stieg. Obwohl Aktien nach 
herkömmlichen Maßstäben überteuert sind, sollten sie für den langfristigen Anleger 
immer noch interessanter sein, als das Halten von Bargeld oder der Kauf von zinslosen 
Anleihen. 
 
Damit die Aktieninvestition unter diesen Bedingungen nicht zum Trauerspiel wird, ist 
Qualität wichtiger denn je. Unternehmen mit soliden Bilanzen, hoher Eigenkapitalquote 
und einem tragfähigen, zukunftsweisenden Geschäftsmodell sind in der Lage, eine 
mögliche Rezession zu überstehen, Dividenden zuverlässig zu zahlen und sich von 
Kurseinbrüchen wieder zu erholen. Dazu gehören klassische, defensive Titel aus den 
Branchen Gesundheit, Versorger und Ernährung sowie ausgewählter Zukunftsbranchen. 
Unternehmen aus den Bereichen Digitalisierung, Automatisierung und Technologie 
profitieren nicht nur kurzfristig von der Corona-Krise. Sie haben innerhalb weniger 
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Monate die Entwicklung von zwei oder drei Jahren vollzogen. Die Industrie 4.0 ist in der 
Breite angekommen. Es spricht viel dafür, dass die nächste industrielle Revolution 
biologisch sein wird. 
 
Politik kehrt zurück aufs Parkett 
 
Bei all dem Trubel um Corona sind politische Nachrichten im ersten Halbjahr in den 
Hintergrund getreten. Das ändert sich nun, Handels- und Zollkonflikte sowie der Brexit 
sind nicht vom Tisch und am 3. November steht die Präsidentschaftswahl in den USA an. 
Historisch betrachtet sind Wahljahre in den USA 
mit einem Plus von durchschnittlich 9 % gute 
Börsenjahre. Vor allem in der zweiten 
Jahreshälfte ging es in der Vergangenheit 
bergauf. Einzige Ausnahme das Jahr 2008, in 
dem der Dow Jones 38 % verlor. 2020 könnte 
der Wahlkampf zu höheren Schwankungen an 
den Börsen führen. Während die aktuelle 
Regierung alles daransetzt, die US-Wirtschaft 
am Laufen zu halten, sind die Pläne von Konkurrent Joe Biden, wie die Umkehr von 
Trumps Steuersenkungen, bei Börsianern wenig beliebt. Daher ist im Vorfeld der Wahlen 
mit eher vorsichtigen Börsen zu rechnen. Die steigende Wahrnehmung geopolitischer 
Risiken kann zu erneuten Rückschlägen am Aktienmarkt führen, von denen vor allem 
konjunktursensible und globalisierungsabhängige Aktien betroffen sein können.  
 
Unsere Strategie für das zweite Halbjahr 
 
Wir halten auch im weiteren Jahresverlauf an unserer erfolgreichen Aktienstrategie fest: 
In Anbetracht möglicher erneuter Unsicherheiten sind langfristig erfolgreiche 
Qualitätswerte mehr denn je zur Priorität geworden. Auch wenn Investoren sich in den 
letzten Wochen vermehrt von den offensichtlichen, kurzfristigen Gewinnern der Corona-
Pandemie wie Biotech und Medizintechnik ab- und zyklischen Werten zuwendeten, 
werden diese bei uns allenfalls eine temporäre Beimischung darstellen. Neben soliden 
und aussichtsreichen Unternehmen selektieren wir Wachstumswerte in den Bereichen 
Digitalisierung, Automation und Bio-Technologie. Wasserstoffaktien sind eine 
hochinteressante Investition bei entsprechender Diversifizierung. Im Plutos Multi Chance 
haben wir einen deutlichen Performancebeitrag damit erzielt, sehen die eigentlichen 
Entwicklungsmöglichkeiten aber auf lange Sicht von 5 bis 10 Jahren. 
 
Auch wenn die Geldflut der Notenbanken langfristig für weiter steigende Assetpreise 
sorgen wird, dürften nun auch wieder stärker geopolitische Aspekte auf den Tisch 
kommen und kurzfristig immer wieder zu Verunsicherung und Kursschwankungen führen. 
Ein aktives Risikomanagement, im Sinne von Gewinnmitnahmen auf hohem Niveau und 
Rückkauf zu günstigere Kursen, gewinnt deswegen im zweiten Halbjahr wieder an 
Bedeutung. 
 

Wahljahre sind gute Börsenjahre – 2020 könnte eine 
Ausnahme werden 
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Der Anteil an physischem Gold sowie Gold- und Silberminen soll vorerst unverändert 
bleiben. Nach positiven Signalen werden wir den Anteil noch einmal aufstocken, um die 
Portfolios weiter zu stabilisieren. In Hinblick auf die geldpolitischen 
Rahmenbedingungen war es überraschend, dass der Goldpreis im März bei gleichzeitigem 
Nachfrageanstieg und anhaltenden Lieferengpässen fiel. Man konnte zeitweise den 
Eindruck gewinnen, dass physisches Gold seine Rolle als Warnsignal in Finanzkrisen 
verloren hätte. Wir halten das für eine Ausnahmesituation, die vom Handel mit 
unbegrenzten Mengen an synthetischem Gold in Form von Derivaten und ETFs getrieben 
wurde und langfristig keinen Bestand haben kann. Schließlich ist doch der größte Vorteil 
von Gold gegenüber Papiergeld, dass es nicht beliebig vermehrbar ist. Früher oder später 
wird der Markt eine Differenzierung der Preise von physischem und synthetischem Gold 
vornehmen. Spätestens dann wird Gold seinen Status als „sicherer Hafen“ 
zurückgewinnen und weiteres Wertsteigerungspotenzial entfalten. 
 
Die Corona-Pandemie kam wie aus dem Nichts, doch sie wird noch lange Auswirkungen 
auf Weltwirtschaft und Kapitalmärkte haben. Dank staatlicher Rettungsprogramme und 
Notenbankinterventionen dürften die gesamtwirtschaftlichen Negativeffekte 
kurzfristiger Natur bleiben. Einzelne prominente Ereignisse wie Insolvenzen und damit 
einhergehende Marktturbulenzen sind in den kommenden Monaten jedoch nicht 
auszuschließen. Die Politik wird eine starke Wirtschaft um jeden Preis verteidigen 
müssen, um Schlimmeres zu verhindern – und um ihre Rekordverschuldung zu 
finanzieren. Diese Konstellation wird die Entkoppelung von Vermögenspreisen und 
Wirtschaft vorantreiben und realen Werten wie Aktien, Immobilien und Gold weiteren 
Auftrieb verleihen. 
 

 
Ihre Plutos Vermögensverwaltung AG 
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