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S c h w e r p u n k t

E
rste Konturen ökonomischer 

Langfristwirkungen der Corona-

krise und ihre Folgen für die  

Kapitalmärkte werden inzwi-

schen sichtbar. An den Kapital-

märkten haben die Investoren 

die schmerzhaften Einbrüche im ersten  

Halbjahr aufgrund der darauffolgenden  

Erholung und der soliden Vorjahresergeb nisse 

zumeist gut verkraften können. Wichtig:  

Der überwiegende Teil der institutionellen 

Anleger und vor allem auch die Banken  

der Genossenschaftlichen FinanzGruppe  

haben überaus besonnen reagiert und  

so weit als möglich ihre strategische Asset  

Allocation durch gehalten. 

Gut diversifiziert 
durch die Post-
Corona-Ära

Der erste Höhepunkt scheint 
überschritten, doch die  
Coronakrise hält an. Ihr  
weiterer Verlauf bleibt für die 
Entwicklung der Kapital-
märkte von hoher Bedeutung. 
Das hat Auswirkungen auf  
die Strategie für das Depot A.

Au to r :  B e r nhar d K rau s
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S c h w e r p u n k t

Nach dem größten Einbruch des Brutto-

inlandsprodukts in der Nachkriegs-

geschichte im ersten Halbjahr 2020 

dürfte nach Erwartung der Experten 

von Union Investment die Wirtschaft 

erst ab Mitte 2021 wieder zu einer 

nachhaltigen Erholung ansetzen. Dies 

unter der Prämisse, dass bis dahin ein 

Impfstoff  verfügbar ist. In diesem her-

ausfordernden Umfeld gilt es, breit 

aufgestellt zu sein und vor allem Klum-

penrisiken zu vermeiden. Eine breit 

diver sifi zierte Portfoliostrategie (vgl. 

Grafi k) im Mantel eines Spezialfonds 

kann eine Antwort darauf sein. 

Wie hätte sich in der Coronakrise ein 

solches beispielhaftes Portfolio aus 

Staatsanleihen, Pfandbriefen, Unter-

nehmensanleihen, High-Yield- und 

Emerging-Markets-Anleihen sowie 

Aktien entwickelt, ergänzt um alterna-

tive Anlageklassen wie Immobilien, 

Infrastruktur und Private Equity? Nach 

einem starken Einbruch im März 2020 

mit minus sieben Prozent (im Tief minus 

zehn Prozent) konnte sich die breit 

gestreute Strategie deutlich erholen. 

Die Strategie hat aufgrund der verän-

derten Volatilitäten Anfang Mai 2020 

einen Value-at-Risk (VaR) von zehn 

Prozent und eine durchschnittliche Per-

formanceerwartung von 3,5 Prozent 

p. a. (über fünf Jahre) aufgewiesen. 

Disziplinierte Risikosteuerung 
unabdingbar

Die in der beschriebenen Allokation 

verwendeten Strategiebausteine lassen 

sich mit Blick auf die Coronakrise auf 

den Prüfstand stellen. Aufgrund der 

massiven krisenbedingten Investitions-

programme der Europäischen Union 

zeichnet sich ein starker Anstieg der 
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