Market Insight
22.07.2020 Am Kapitalmarkt verfestigt sich die
konstruktive Grundstimmung – Resilienz und
Technologie stehen im Anlegerfokus
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gegenüber den aktuellen Wirtschaftsdaten. Die beeindruckende Widerstandskraft der Aktienbewertungen – die teilweise als Entkoppelung von der realen Welt interpretiert wird – basiert nicht nur auf
Wachstumshoffnungen für die Zeit nach Corona,
sondern vor allem auch auf strukturellen Faktoren
wie die enorme Marktliquidität, der Anlagedruck
institutioneller Investoren und die Präferenz für
Beteiligungspapiere an realen Unternehmen bei
weltweit wachsenden Staatsschulden. Es wird jedoch noch lange Zeit sehr volatil zugehen. Investoren sollten jederzeit mit erheblichen Verwerfungen
in risikotragenden Anlagen rechnen. Eine anhaltende Unfähigkeit der US-Administration, die erste
Welle der Corona-Pandemie wirksam einzudämmen, oder eine mögliche zweite Infektionswelle in
Europa mit erneuten einschneidenden Auswirkungen auf das gesellschaftliche und wirtschaftliche
Leben gehören zu den bedeutenden Risiken. Die
aktuell vorherrschende konjunkturelle Zuversicht
kann sehr schnell wieder auf dem Prüfstand landen und an den Aktienmärkten zu Neubewertungen führen. Spannend ist jedoch, dass die Märkte
schon eine bestimmte Vorstellung von der neuen
Normalität haben. Oben auf der Liste der Leitgedanken für Engagements am Kapitalmarkt stehen
derzeit anscheinend die Kriterien ‚Resilienz‘ und
‚Technologie‘.
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Anhang

Abb. 1: Differenz zwischen dem Zinssatz für Finanzierungen in US Dollar am Eurogeldmarkt mit 3 Monaten Laufzeit
und dem Zinssatz einer US Treasury Bill mit 90 Tagen Laufzeit; Zeitraum: 01.01.2019 bis 20.07.2020.
Datenquelle: Bloomberg.

Abb. 2: Differenz zwischen dem durchschnittlichen Zinssatz auf US Corporate Bonds der Bonitätsklasse BAA (Schuldner mittlerer Güte) und dem Zinssatz auf US Treasuries; Zeitraum: 01.01.2019 bis 20.07.2020.
Datenquelle: Bloomberg.
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Abb. 3: Differenz zwischen den Zinssätzen auf US Treasuries Bonds mit 10 Jahren Laufzeit und US Treasury Bills mit 3
Monaten Laufzeit; Zeitraum: 01.01.2019 bis 20.07.2020.
Datenquelle: Bloomberg.
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