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einige von Ihnen werden den Film „Und täglich grüßt das Mur-
meltier“ mit Bill Murray von 1993 noch kennen. Eine surrea-
listische Story über einen arroganten, zynischen TV-Wettermo-
derator, der in der amerikanischen Kleinstadt Punxsutawney 
über den „Murmeltiertag“ berichten muss. Jeden Morgen klin-
gelt sein Wecker um 6 Uhr – und es beginnt immer wieder der 
gleiche Tag von neuem. In der ewigen Wiederholung gefangen, 
durchläuft er verschiedene Phasen bis zur Verzweiflung und ver-
sucht sogar vergeblich, sich mit skurrilen Methoden das Leben 
zu nehmen. Doch schließlich beginnt er, den Tag für sich zu nut-
zen. Er entwickelt sich weiter, lernt neue Fähigkeiten, hilft ande-

ren Menschen und verliebt sich schlussendlich in seine Aufnahmeleiterin Rita. Als sich 
auch Rita in ihn verliebt, endet die Zeitschleife und es folgt ein klassisches Happy End. 

Seit mehr als vierzig Jahren erlebe ich Krisen an den Finanzmärkten, und je mehr Kri-
sen ich erlebe, desto klarer erlebe ich die immer gleiche Krisendramaturgie. Oder wie 
es der verstorbene Börsenaltmeister André Kostolany formulierte: „An der Börse wird 
immer das gleiche Theater gespielt, nur mit verschiedenen Darstellern.“ Daran sollte 
denken, wer sich jetzt fragt, wie man als Anleger am besten durch die Corona-Krise 
kommt. Ich bin sogar der Meinung, dass es gerade in solchen Situationen nicht nur 
Elend, sondern auch Chancen gibt. Welche? Das erfahren Sie in diesem Newsletter. 

Ich wünsche Ihnen eine Mut machende Lektüre 
und gesunde Renditen!
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richtig sind viele Aktien solcher Unterneh-
men gestiegen. Interessant sind aber auch 
indirekte Nutznießer, zum Beispiel On- 
line-Gambling-Anbieter, die von der Schlie- 
ßung der Casinos und der Langeweile der 
Zocker zu Hause profitieren. Oder auch 
Goldminen, denn der Goldpreis steigt mit 
der allgemeinen Unsicherheit. 

Keep calm and carry on 
Es wird also auch in bzw. nach der Corona-
Krise Gewinner und Verlierer geben – und 
deshalb heißt es jetzt: Ruhe bewahren, 
Chancen und Risiken mit Bedacht abwägen 
und die richtigen Investmententscheidun-
gen mit der persönlich passenden Balance 
von Sicherheitsbedürfnis und Renditewün-
schen treffen. Aber das ist ja nichts Neu-
es, sondern Business as usual – wenn das 
auch derzeit nicht ganz einfach ist. 

Die Krise wird zu mancher Pleite führen. 
Gewinner werden deshalb branchenunab-
hängig die finanziell gesunden Unterneh-
men sein, die die Marktanteile der insolven-
ten Wettbewerber überbernehmen können.

Auf der Branchenebene dürften vor allem 
Reiseveranstalter, Fluggesellschaften, Ho-
tels, Gewerbeimmobilienanbieter und sta-
tionäre Händler voraussichtlich nicht zur 
alten Stärke zurückfinden. Auch Banken 
und Versicherungen werden angesichts 
anhaltend niedriger Zinsen und höherer 
Ausfallrisiken die negativen Nachwirkun-
gen der Krise zu spüren bekommen.

Eindeutig zu den Gewinnern zählen dürf-
ten der Gesundheits- und der Technologie-
sektor. Ich erwarte deutliche Aufstockun-
gen der Budgets und Investitionen in die 
Gesundheitssysteme. Und wir alle haben 

gerade einen ungeheuren Digitalisierungs-
Schub erlebt, der anhalten und sich noch 
steigern wird. Nicht nur Unternehmen, 
auch öffentliche Einrichtungen und Otto 
Normalverbraucher haben eindringlich er- 
fahren, wie existenziell leistungsfähige digi-
tale Systeme sind, um flexibel, wirtschaft-
lich und zukunftssicher arbeiten und wirt-
schaften zu können. Zugleich steigt damit 
auch der Bedarf an hochleistungsfähigen 
Breitband- und Mobilfunkkapazitäten, was 
den Netzausbau weiter antreiben wird. 

Auf Länderebene dürfte China, vielleicht 
sogar ganz Asien, am schnellsten und wahr-
scheinlich besten „aus dem Quark“ kom-
men. Gefolgt wahrscheinlich von den USA, 
weil sich die amerikanische Selfmade-Men-
talität mit Krisen und Krisenbewältigung 
generell leichter tut als wir in Europa. Dort 
krempelt man die Ärmel hoch und legt los. 
Diese Mentalität gepaart mit dem riesigen 
Investitionskapital und den genialen Köpfen 
des Silicon Valley dürfte für einen zweiten 
Platz noch vor Europa gut sein. 

Kurz und gut 
Meine Schlussfolgerung ist klar: Aus den 
beschriebenen Gründen werde ich bei 
meinen Investment-Überlegungen auf die 
Sektoren Healthcare/Biotechnologie so-
wie Technologie, insbesondere künstliche 
Intelligenz (KI/AI) setzen und Investitions-
schwerpunkte eher in den USA (Kalifor-
nien mit Silicon Valley) und China legen 
und trotzdem gute Europafonds nicht ver-
nachlässigen.

Wenn Sie interessiert sind, Näheres über 
mögliche Investmentszenarien zu erfah-
ren, dann lade ich Sie herzlich zum Ge-
spräch ein. 

Japan, China und die Titel des CDAX stehen 
am besten da. (Quelle: Financial Times).

Bei vielen dieser bilanzstarken Unterneh-
men kann der Neuanleger derzeit mit tie-
fen Preisen rechnen und so Chancen nut-
zen: „Auch wenn Tiefe und die Dauer des 
Einbruchs in den Cashflows momentan 
noch schwer abschätzbar sind, besteht 
gute Aussicht auf Genesung und das Risi-
ko eines Totalverlusts ist gering“, so das 
Fazit von Peter Zeier. 

Stabile Chancen bei den Robusten
Zu dieser Kategorie zählen Unternehmen 
aus nichtzyklischen Branchen, die vom Co-
rona-Shutdown nicht betroffen sind und 
auch in der Rezession eine stabile Nach-
frage haben. Zu nennen sind hier der Phar-
masektor sowie der Bereich Lebensmittel-
industrie und -handel. Sie sind aktuell hoch 
interessant für Anleger, wobei zu beachten 
ist: „Die Auswahl an interessanten robus-
ten Titeln ist momentan jedoch sehr be-
schränkt. Bereits vor der Krise waren viele 
prominente Konsumgüter-Aktien teuer. Oft 
haben sie sich zudem in den letzten Jahren 
stark verschuldet, was sie anfälliger für 
eine Krise macht als sie früher jeweils wa-
ren. Es gibt jedoch noch ein paar erstaun-
lich günstige Nischen an robusten Aktien: 
Tabakfirmen oder japanische Apotheken-
ketten und Pharmalogistiker etwa“, so die 
Einschätzung von Quantex Global Value. 

Gewinne in Sicht bei den Profiteuren 
Nicht wenige Branchen bzw. Unterneh-
men können sogar von der Corona-Krise 
profitieren, beispielsweise der Onlinehan- 
del und der Gesundheitssektor mit Schwer- 
punkt in der Virusbekämpfung sowie in der  
Herstellung von Schutzprodukten. Folge-

Corona und die Börsen – vom Horror- zum Hoffnungsszenario €conomic    # 9 | Juni 2020

Herausgeber: Wolfgang Spang | Economia Vermögensberatungs- und Beteiligungs-GmbH | Schickstraße 9 | 70182 Stuttgart | Texte: Wolfgang Spang, wenn nicht an-
ders angegeben | Redaktion & Gestaltung: heudorf.com | Apropos: Haben Sie Freunde, Bekannte oder Kollegen, die sich für diese Themen interessieren? Gerne senden 
wir auch ihnen unseren Newsletter. Schreiben Sie uns: spang@economia-s.de

Wie bei der klinischen Anamnese ist es gerade in kritischen Börsenzeiten essenziell, alle Aspekte gründlich zu untersuchen, um Risiken zu erkennen und gesunde Investments zu identifizieren. 

Kaffeeklatsch
China first
Ich bin mir sicher, dass das Jahr 2020 
ein Wendepunkt in der Wirtschafts-Zeit-
rechnung wird. Nie zuvor gab es einen 
solchen weltweiten Shutdown. Nie zuvor 
sind die Börsen so abrupt abgestürzt und 
wieder gestiegen. Nie zuvor haben Regie-
rungen so viel Geld für Wirtschaftshilfen 
in die Hand genommen. Und wenn wir in 
einigen Jahren zurückblicken, dann wer-
den wir sagen, dass uns in diesen Tagen 
zum ersten Mal klar wurde, dass China 
die USA als Welt- und Wirtschaftsmacht 
Nr. 1 abgelöst hat. Während sich die 
USA unter Donald Trump in fruchtlosen 
Schuldzuschreibungen ergehen und völ-
lig konfus mit der Krise umgehen, zeigt 
Peking der Welt, wie man die Pandemie in 
den Griff bekommt. Und präsentiert sich  
mit der Lieferung von Corona-Schutz- 
und Testausrüstungen in andere Länder 
auch noch als Welthilfsorganisation. So 
nutzt China die historische Gelegenheit, 
seine Position zu stärken – und Amerikas 
Präsident führt in seiner Beschränkung 
auf seine Wiederwahl vor, wie man sein 
eigenes Land schwächt.  

Keep Calm & Think Ahead  
Wie man trotz Corona nachhaltig erfolgreich investieren kann

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Alle Krisen gehen vorüber. Bisher hat kei-
ne zum Weltuntergang geführt. Auch die 
Corona-Krise wird vorübergehen. Bei je-
der Krise gibt es Verlierer und nach jeder 
Krise gibt es auch Gewinner. Wenn an den 
Börsen immer das gleiche Theater, nur mit  
verschiedenen Darstellern, gespielt wird, 
dann lohnt sich als erster Schritt die Be-
trachtung der klassischen Krisendramatur- 
gie, um dann den Blick auf das mögliche 
Happy End mit den potenziellen Gewinnern  
der Corona-Krise zu richten.

•  Erster Akt: Alles scheint gut. Nur die 
notorischen Dauer-Crashpropheten se-
hen einen nahen Finanz-Weltuntergang 
am Horizont. Die Börsen laufen davon 
unbeeindruckt. Da löst ein urplötzliches,  
von (fast) niemandem, von den Dauer-
Crashpropheten nicht vorhergesehe-
nes Ereignis einen dramatischen Kurs-
sturz aus. 

•  Zweiter Akt: Schlechte Nachrichten  
überschlagen sich. Schrecken und Ent-
setzen breiten sich aus. Kaum jemand 
kann sich vorstellen, dass die Krise ein-
mal wieder vorbei und vergessen sein 
wird. Um die Wette werden Horror- und 
Finanz-Weltuntergangsszenarien erstellt.

•  Dritter Akt: Früher, als es sich alle im 
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zweiten Akt noch vorstellen konnten, wird 
der Wendepunkt erreicht und es geht wie-
der schneller aufwärts als erwartet.

•  Vierter Akt: Ein paar Jahre nach der Kri-
se herrscht wieder eitel Freude und Son-
nenschein und kaum einer denkt daran, 
ob hinter der nächsten Ecke vielleicht 
schon wieder eine Krise lauert.

Wenn Sie’s nicht glauben, dann neh-
men Sie sich einfach mal ein paar 
Minuten Zeit für unseren Krisenfilm 
„Hinterm Horizont geht’s weiter…“

Wie kann es nach Corona weitergehen?
Eine der treffsichersten Börsenkrisenre-
geln besagt: 

•  Krisen, bei denen nur einige die Finger 
einklemmen, interessieren niemanden. 

•  Krisen, bei denen viele die Finger tem-
porär einklemmen, tun weh und gehö-
ren zum Geschäft. 

•  Krisen, bei denen alle die Finger einzu- 
klemmen drohen, werden beendet, in-
dem man sich darauf einigt, dass die 
Krise jetzt vorbei ist – ggf. mit ordent-
lichen staatlichen Interventionen, siehe 

Was müssen Anleger jetzt beachten?
Über kurz oder lang dürfte sich die globale 
Wirtschaft von dem „Corona-Schock“ er-
holen, doch dann wird unsere Welt wahr-
scheinlich nicht mehr die gleiche sein wie 
vor der Krise. Trotz aller Hilfsmaßnahmen 
werden zahlreiche Unternehmen den wirt- 
schaftlichen Stillstand nicht oder nur 
schwer angeschlagen überstehen. Andere 
dürften hingegen gestärkt daraus hervorge-
hen. An den Börsen könnte damit ein neuer 
Aufwärtszyklus entstehen, bei dem auch 
neue Indexrekorde möglich sind. 

In welche Bereiche sollte ein Anleger nun 
investieren, wenn er trotz bzw. nach Coro-
na gute Renditen erzielen möchte? Peter 
Zeier, Fondsmanager des Quantex Global 
Value, beschreibt die Verlierer-/Gewinner- 
gruppen in seinem aktuellen Newsletter  
m. E. sehr treffend. Er unterteilt die Unter-
nehmen in „Hochrisiko-Patienten“, „Rekon- 
valeszenten“, „Robuste“ und „Profiteure“,  
die Anlegern jeweils unterschiedliche Chan- 
cen und Risiken bieten. 

Vorsicht bei Hochrisiko-Patienten
Zu den „Hochrisiko-Patienten“ gehören 
nach Zeiers Nomenklatur Unternehmen 
bzw. Marktsektoren, die durch die Pande-
mie für eine lange Zeit oder gar für immer 
massiv in der Ausübung ihrer Geschäfte be-
einträchtigt sind, allen voran die Flug- und 

Reisebranche. Der Kreuzfahrten-Boom 
dürfte zum Beispiel noch auf längere Sicht 
deutlich ausgebremst bleiben. In diese 
Gruppe fallen außerdem die Event-, Kon-
zert- und Messe-Szene sowie vor allem 
auch die Gastronomie. Deren Umsatzver-
luste durch den Corona-Shutdown können 
schlichtweg nicht kompensiert werden – 
auch wenn Gäste wieder ins Restaurant 
kommen, sind es durch die anhaltenden 
Hygieneauflagen weniger und sie werden 
nicht doppelt so viel essen. Dazu kommen 
zyklische Branchen, die stark von Kon-
junkturschwankungen abhängig sind, wie 
die Autoindustrie, die Ölförderung und der 
lokale Einzelhandel. Viele Unternehmen in 
diesen Sektoren haben schon vor der Kri-
se geschwächelt oder sich hoch verschul-
det. Und die Rezessionsphase verstärkt die 
ohnehin vorhandenen Probleme. Staatli-
che Rettungsprogramme können Notlagen 
überbrücken, aber nicht strukturelle Prob-
leme lösen. 

Anleger müssen sich deshalb klar sein, 
dass solche Unternehmen ein hohes Risiko 
massiver Verluste bedeuten. „Man denke 
nur an die geretteten Banken der Finanz-
krise von 2008 zurück: Die meisten Anle-
ger sind mit ihren Aktien in diesem Sektor 
bis heute nicht glücklich geworden. Aus 
unserer Sicht habe beide Unterkategorien 
– die direkt von Corona betroffenen und 

die überschuldeten Zykliker – ein potenzi-
ell tödliches Problem, das zum Totalverlust 
führen kann“, dieses Resümee des Quan-
tex Global Value Fondsmanager bringt es 
auf den Punkt – ich sehe es genauso. 

Erholungsaussichten 
bei Rekonvaleszenten
Zu den „Rekonvaleszenten“ rechnet Peter 
Zeier Unternehmen, die durch die Wirt-
schafskrise zwar Cashflow-Einbrüche er- 
leiden, aber nicht direkt bzw. nur kurzfris-
tig von Maßnahmen zur Corona-Bekämp-
fung betroffen sind, wie beispielsweise der 
Bergbau, die Baubranche oder die Herstel-
ler von Luxusgütern. „Sofern diese Unter-
nehmen über eine gute Bilanz verfügen, 
möglichst ganz ohne Schulden, sollten sie 
auch eine längere Rezession überleben 
können. Irgendwann schließt sich die Lü-
cke im Cashflow oder der verlorene Kon-
sum kann sogar nachgeholt werden. Eine 
Erholung ist nur eine Frage der Zeit.“ 

Viele solcher Rekonvaleszenten mit guten 
Bilanzen sind in Asien, vor allem in Japan 
beheimatet. „Die Hälfte aller Titel an der 
Tokioter Börse verfügt über Netto-Cash in 
der Bilanz. Im amerikanischen S&P 500 
oder dem DAX sind es dagegen nicht ein-
mal 20 %. Die Grafik zeigt den Prozentsatz 
aller Firmen im jeweiligen Index mit einer 
Netto-Cash-Position in der Bilanz.“

Corona und die Börsen – 
vom Horror- zum Hoffnungsszenario 
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Finanzkrise 2008/09. Und dann sind die 
Krisen auch ziemlich schlagartig vorbei.

Wenn ich den aktuellen Krisenmodus ver-
lasse, ein paar Schritte zurücktrete und 
das Ganze mit größerer Distanz betrachte, 
dann sehe ich folgendes Bild und Muster, 
das auch für andere Börsen als den US-Ak-
tienmarkt gilt. 
 
Das Muster ist in der Grafik offensichtlich: 
An den Börsen gibt es eine längere An-
stiegsphase – oft gekoppelt an einen neu-
en Kondratieff-Zyklus1 – der typischerwei-
se in einer „Blase“ und einem abrupten 
Absturz endet. Danach folgt eine längere 
Phase, in der sich die Märkte unter (teil-
weise sehr) starken Schwankungen seit-
wärts bewegen, um dann wieder in eine 
neue länger anhaltende Aufwärtsphase 
überzugehen, die dann wieder in eine Bla-
se mündet … usw. usf. Leider sind die An-
stiegsphasen und die Seitwärtsphasen im-
mer unterschiedlich lang, sonst wäre alles 
ganz einfach. Die Langfristtendenz kennt 
aber nur eine Richtung: nach oben!

Es könnte sogar sein, dass die aktuelle 
Corona-Krise gerade eine seit 2000 lau-
fende Seitwärtsphase beendet und dass 
es nach Corona schnell wieder zu einem 
längeren Anstieg kommt. 

Anteil Unternehmen mit Netto-Cash nach Ländern in Prozent
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