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         Freitag, 20. März 2020 
 

Sehr geehrter Kundinnen und Kunden, 

 

die vierte Woche in der Corona Zeit geht zu Ende. In der Spitze hat der Deutsche Aktienmarkt 
in dieser Zeit eine bis dato nie gesehen Abwärtsbewegung absolviert. Von Mitte Februar 13.600 
Punkten bis auf im Tief 8.200 Punkte. 

Das waren 5.400 Punkte, oder rund – 40 %.  Selbst in der Zeit der Finanzkrise 2008/2009, als 
der Markt in Summe 40 % verloren hatte, war die Abwärtsbewegung nicht so schnell. 

Unsicherheit ist für die Wirtschaft das größte Gift. Nicht wissen, was morgen kommt, Planungen 
über den Haufen werfen zu müssen…. . Den Kapitalmärkten geht es genauso. Auch wenn die 
Reaktion schnell und sehr, sehr heftig war müssen wir uns schon heute überlegen wie die Welt 
nach Corona ausschaut. Möglicherweise beginnen die Märkte bereits seit gestern sich darauf 
einzurichten. Im Moment hat es den Anschein, als bringe die aktuelle Woche ein erstes 
Entspannungszeichen. Der Abverkauf ist vorerst gestoppt, erste leichte Kursanstiege seit 
Donnerstag setzen ein. Die Wertpapiermärkte versuchen immer Entwicklungen zu antizipieren. 
Kommt es zu ersten Anzeichen, dass die Ausbreitung eingedämmt werden kann, steigen die 
Märkte zu dem Moment auch deutlich an. Das wird dann nicht nachhaltig sein, aber es wird so 
kommen. Der tägliche Blick auf die Zahl der Infizierten ist bereits Teil unserer Arbeit geworden. 

Erinnern wir uns an 2009 zurück, dort fiel das Wirtschaftswachstum um 5 % in einem Quartal. 
Nach dem kompletten Shut Down der Weltwirtschaft wird das im 2. Quartal 2020 ebenfalls 
realistisch sein. Was aber passiert dann im 3. und im 4. Quartal? Die Volkswirte vergleichen 
immer die Wachstumsraten von Quartal zu Quartal im Vergleich zum Vorjahr. Mal 
angenommen die Welt kommt wieder in einen Normalmodus erleben wir im 3. und 4. Quartal 
2020 enorme Nachholeffekte aus den beiden Vorquartalen. Im Vergleich zu den Zahlen 2019 
werden diese dann für hohe Wachstumsraten sprechen. Die Volkswirte nennen das den 
Basiseffekt.  

Warum sage ich Ihnen das? Meine Sorge geht ein wenig in Richtung der Medien. Ich sehe die 
Schlagzeile gedanklich bereits vor mir „Wachstum bricht dramatisch ein“. Die Botschaft wird 
wie immer extrem kommuniziert, Erklärungen allerdings bleiben für gewöhnlich aus.  Ich 
möchte Sie nur für diesen Fall vorbereiten.  

Was machen wir aktuell? Nichts! Wir halten auch über dieses Wochenende die Absicherungen 
aufrecht, beschäftigen uns aber auch mit der Frage „Lösen wir das nächste Woche auf“? Bisher 
konnten wir in Ihrem Sinne mehr Dinge richtig bewältigen, als falsch. Das werden wir auch 
weiter! 

Was treibt uns noch an? Wir versuchen uns bereits heute mit der Welt nach dem Corona Virus 
zu beschäftigten. Was bedeutet dies für einzelne Branchen? Welche teils radikalen 
Veränderungen kann es geben? Wird die Globalisierung zurück gedreht? Welche politischen 
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Auswirkungen bringt dies mit sich? Was bedeutet die stark steigende Staatsverschuldung in 
Zukunft, welche Rolle nimmt die EU künftig ein? Fragen über Fragen. 

Ich werde versuchen Sie in den nächsten Wochen Stück für Stück zu diesen Fragen zu begleiten. 
Sicher ist, dass es Änderungen geben wird. Wie immer ist aber auch jede Veränderung eine 
Chance für den, der sie ergreift. Wir werden dies tun.  

Ändern muss sich im Moment in der aktuellen Notlage die Politik mit der in der Vergangenheit 
teils „ausgewucherten“ Regulatorik in allen Bereichen des täglichen Lebens. Das passt aktuell 
nicht in die Zeit. In Notzeiten muss reagiert werden und weniger dokumentiert werden. Ich 
hoffe die Politik sieht das auch so. Anders sind sonst die verkündeten Rettungsprogramme der 
Regierung nicht in die Realität umzusetzen. Die Politik ist hier schleunigst gefordert.  

Danken möchte ich an dieser Stelle allen Mitarbeitern von Heidelberger Vermögen. Teils im 
Homeoffice, teils präsent, aber immer erreichbar und stets in der Sache unterwegs. Tolle 
Leistung. 

Sie hören wieder von uns in der nächsten Woche. Bis dahin bleiben Sie gesund, das Wetter soll 
ja eh schlechter werden, ergo bleiben wir auch lieber zu Hause.  

Es grüßt Sie herzlich und bleiben Sie gesund 

Ihre Heidelberger Vermögen 

 
Alle Analysen, Meinungen und Kommentare sind persönliche Ansichten des Verfassers. Es wird 
keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Analysen und Informationen 
übernommen. Diese Inhalte stellen keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes 
dar. Es werden weder einzelne Anlageempfehlungen, noch wird insgesamt eine 
Anlageempfehlung gegeben. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden bei seiner 
selbstständigen Anlageentscheidung zu unterstützen.   

 

 


