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Kapitalmarkt 2021 
Nachhaltig in die neue Normalität 

 

Das Börsenjahr 2020 stand komplett im Zeichen der 

neuen Atemwegserkrankung namens COVID-19. Die 

Volkswirtschaften verzeichneten den heftigsten Wachs-

tumseinbruch seit der Depression Ende der 20er Jahre des 

vergangenen Jahrhunderts. Ende Februar setzte ein 

schwerer Kurseinbruch an den Aktienbörsen ein. Dank der 

massiven Bereitstellung zusätzlicher Liquidität durch die 

Notenbanken sowie umfangreicher staatliche Konjunktur-

programme konnte der Deutsche Aktienindex seine Ver-

luste jedoch im Jahresverlauf wieder wettmachen. Die in-

ländischen Renditen blieben das gesamte Jahr unter der 

Nulllinie. Wie geht es weiter?  

Konjunktur: Das Wachstum kehrt zurück 

Das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte 2020 um 

4 Prozent schrumpfen und 2021 um 4,5 Prozent wachsen. 

Im Gesamtjahr 2020 war China die einzige größere Volks-

wirtschaft, die mit knapp 2 Prozent eine positive Wachs-

tumsrate des BIP aufwies. Im neuen Jahr dürfte der Zu-

wachs sogar die Marke von 8 Prozent erreichen. In den 

USA hängt die konjunkturelle Entwicklung maßgeblich da-

von ab, wie schnell die Rückkehr zur Vollbeschäftigung ge-

lingt. Wir rechnen in den USA 2021 mit einer Zunahme des 

BIP von 3,5 Prozent. Deutschland kam bisher besser durch 

die Pandemie als die großen Nachbarländer. Nach einem 

Rückgang des BIP um 5,5 Prozent im Corona-Jahr 2020 

rechnen wir für 2021 mit einem Anstieg um 3,5 Prozent. 

Sollte der aktuelle Lockdown allerdings deutlich verlän-

gert werden, dürfte die Wachstumsrate gleichwohl kaum 

noch die Drei vor dem Komma erreichen. In der Euro-Zone 

ruhen die Hoffnungen im neuen Jahr auf zwei Säulen. Ne-

ben dem erfolgreichen Einsatz von Impfstoffen ist es der 

von der Europäischen Union aufgelegte Wiederauf-

baufonds mit einem Volumen von 750 Mrd. EUR. In der An-

nahme, dass die wirtschaftliche Entwicklung im Laufe des 

Jahres immer weniger von der Corona-Pandemie behin-

dert wird, rechnen wir in den Ländern der Euro-Zone 2021 

mit einem Zuwachs des BIP um 3,5 Prozent.  

Inflationsraten: Weiter unter dem Zielwert 

Das primäre Ziel der Europäischen Zentralbank ist die Ge-

währleistung der Preisniveaustabilität. Diese ist erreicht, 

wenn die Verbraucherpreise in der Euro-Zone um „nahe, 

aber unter 2 Prozent“ steigen. Der Preisauftrieb wird im 

neuen Jahr von höheren Energiepreisen, der beginnenden 

CO2-Bepreisung sowie der Ende 2020 auslaufenden Mehr-

wertsteuersenkung genährt. Gleichwohl dürften die Im-

pulse nicht ausreichen, das Inflationsziel der EZB zu errei-

chen. Alles in allem rechnen wir 2021 in Deutschland und 

der Euro-Zone mit Inflationsraten von 1,0 Prozent. 

Notenbanken: Liquiditätsflut hält an 

Alle bedeutenden Notenbanken der Welt fluten spätes-

tens seit Ausbruch der Corona-Krise die Märkte mit Liqui-

dität. Vorrangiges Ziel ist die Stärkung des Finanzsystems 

bei der Bereitstellung von Krediten. Angenehmer Neben-

effekt: Die Zinsen bleiben extrem niedrig und gewährleis-

ten die Schuldentragfähigkeit selbst hochverschuldeter 

Staaten. An dieser Konstellation dürfte sich nichts ändern. 

Sowohl die US-Notenbank als auch die Europäische Zen- 

tralbank haben wiederholt betont, auch weiterhin alle In-

strumente einzusetzen, um das Bankensystem und die 

Märkte mit ausreichend Liquidität zu versorgen. Mögliche 

Zinsauftriebskräfte sollten daher auch 2021 kaum Chan-

cen zur Entfaltung haben. Die Renditen dürften trotz mas-

siv steigender Staatsschulden noch sehr lange sehr nied-

rig bleiben.  

Währungen: Euro im Aufwind 

Die europäische Gemeinschaftswährung gewann seit der 

Implementierung des Wiederaufbaufonds im Sommer 

2020 weltweit an Ansehen und Vertrauen. Die „neue Ge-

meinsamkeit“ und die erstmalige Begebung von Gemein-

schaftsanleihen durch die EU-Kommission wurden dahin-

gehend gedeutet, die Währungsunion könne in absehba-

rer Zeit durch eine Fiskalunion ergänzt werden. Der US-

Dollar steht angesichts massiv steigender amerikanischer 
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Staatsschulden sowie der Haushalts- und Leistungsbilanz-

defizite unter Druck. Vor diesem Hintergrund halten wir 

eine begrenzte weitere Aufwertung des Euro für realis-

tisch. Sollte er den technischen Widerstand bei 1,20 US-

Dollar nachhaltig überwinden, besteht weiteres Wechsel-

kurspotenzial bis in den Bereich um 1,25 US-Dollar.  

Gold: Etwas weniger Glanz 

Die Flut an positiven Nachrichten setzte dem Goldpreis zu-

letzt zu. Die rasante Konjunkturerholung, der Präsident-

schaftswechsel in den USA und die Vollendung klinischer 

Impfstoffprüfungen ließen die Verunsicherung schwinden 

und neue Zuversicht aufkommen. Den stärksten Einfluss 

auf den Goldpreis hat jedoch seit Jahren die amerikani-

sche Realverzinsung, abgebildet als Rendite 10-jähriger 

US-Staatsanleihen abzüglich der Inflationserwartungen. 

Während die US-Rendite noch lange sehr niedrig bleiben 

dürfte, ziehen die Inflationserwartungen tendenziell an. 

Damit dürfte die US-Realverzinsung sehr niedrig bleiben 

(bzw. im niedrigen Terrain) und den Goldpreis stützen. Wir 

halten Gold-Notierungen im Bereich um 2.000 US-Dollar 

pro Feinunze weiterhin für realistisch. 

Die grüne Dekade beginnt 

Grün dürfte die dominierende Farbe der im Januar 2021 

beginnenden neuen Dekade sein. Die „Grünen Zwanziger“ 

sind Teil der Übergangsphase in eine klimaneutrale Wirt-

schaft und eine umweltfreundlichere Welt. Möglicher-

weise sind sie sogar der Beginn eines grünen Jahrhun-

derts. Der Begriff „grün“ steht als Synonym für Umwelt-

schutz im weitesten Sinn. Er reicht von der Begrenzung 

der Erderwärmung über den Artenschutz bis hin zur Rein-

haltung von Wasser, Luft und Boden. Die mit Abstand 

größte Aufmerksamkeit erfährt jedoch der Klimawandel, 

weil er die wohl massivste Bedrohung für die Menschheit 

darstellt. Die steigende Erderwärmung ist auf Treibhaus-

gase zurückzuführen, von denen Kohlenstoffdioxid (CO2) 

wiederum den größten Einfluss ausübt.  

Auf der UN-Klimakonferenz in Paris wurde 2015 verein-

bart, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius 

gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. 

Der Übergang in eine klimaneutrale Wirtschaft ist sehr ka-

pitalintensiv. Der Weltklimarat rechnet bis 2035 weltweit 

mit jährlichen Kosten von 2,4 Bill. US-Dollar. Dies ent-

spricht etwa 2,5 Prozent des globalen Bruttoinlandspro-

dukts. Diese gewaltigen Investitionen können von Staa-

ten, Unternehmen und privaten Investoren nur gemein-

sam gestemmt werden. Die Bemühungen dazu wurden zu-

letzt intensiviert. 

Die grüne Dekade wird weltweit von immer mehr Akteuren 

unterstützt. So forderte der Internationale Währungs-

fonds (IWF) die Regierungen auf, sich von überholten 

Wachstumsmodellen abzuwenden und die Corona-be-

dingten Ausgabenprogramme auf den Übergang zu er-

neuerbaren Energien auszurichten. Die Europäische 

Union (EU) verfolgt mit dem „Green Deal“ das Ziel, bis zum 

Jahr 2050 die Netto-Emissionen von Treibhausgasen auf 

null zu senken und damit Klima-Neutralität zu erreichen. 

Der grüne Anleihemarkt wächst kräftig. Gemessen am Ge-

samtvolumen des globalen Anleihemarktes ist er mit etwa 

1,0 Prozent jedoch noch überschaubar. Der grüne Bond-

markt wird durch soziale und nachhaltige Anleihen er-

gänzt. Mit ihnen sollen ausschließlich Umwelt- oder Sozi-

alprojekte finanziert werden. Das Marktvolumen grüner, 

sozialer und nachhaltiger Anleihen wird aktuell auf 1,2 Bill. 

US-Dollar geschätzt. 

Immer mehr professionelle Investoren verpflichten sich 

freiwillig, nachhaltige Kriterien im Rahmen der Anlage 

über alle Asset-Klassen hinweg zu berücksichtigen, Miss-

stände offen anzusprechen und bei Widerstand Kapital 

abzuziehen. Die globale Initiative der UN Principles für 

Responsible Investment (UN PRI) - also der Prinzipien ver-

antwortungsvollen Investierens - zeigt dies eindrucksvoll: 

Mittlerweile haben sich 3.000 Unterzeichner mit über 100 

Billionen US-Dollar Gesamtvermögen der Initiative an-

schlossen. Ein „kapitales“ Gewicht, mit dem eine enorme 

Lenkungsfunktion in Richtung zunehmender Nachhaltig-

keit ausgeübt werden kann.  

Die positiven Aussichten für nachhaltige Investments wer-

den durch Umfragen unterstrichen. So zeigte sich die 

Mehrheit der von einer Schweizer Großbank befragten As-

set Manager davon überzeugt, „dass Umweltfaktoren in 

den nächsten fünf Jahren einen größeren Einfluss auf ihre 

Anlageentscheidungen haben werden als traditionelle fi-

nanzielle Kriterien“. 

Anleihemarkt: Anspruchsvoll mit neuen Akzenten  

Die COVID-19-Pandemie hat dafür gesorgt, dass die Ren-

diten sicherer Anleihen 2020 nochmals deutlich unter 

Druck geraten sind. Am besten ablesen lässt sich dies an 

der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, die sich in-

nerhalb der vergangenen 12 Monate auf ein Niveau von 

0,9 Prozent ungefähr halbiert hat. In der Folge gab die 

Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe noch-

mals auf ein Niveau um minus 0,55 Prozent nach.  

Vor dem Hintergrund einer anhaltend expansiven Politik 

der Europäischen Zentralbank gehen wir davon aus, dass 

die zehnjährige Bundesanleihe Ende 2021 mit etwa minus 
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0,50 Prozent rentieren wird. Die Rendite 10-jähriger US-

Staatsanleihen dürfte im Bereich von 1 Prozent bleiben. 

Anders als in den Vorjahren sind damit größere Kursge-

winne aus einem weiteren Rückgang des Zinsniveaus be-

grenzt. 

Investoren sind also gezwungen ein Risiko einzugehen, 

wenn eine positive Verzinsung angestrebt wird. Zur Aus-

wahl stehen dabei Kreditrisiken, Fremdwährungsrisiken 

oder Zinsänderungsrisiken (Laufzeit).  

Ein Trend, der 2021 weiter an Gewicht gewinnen sollte, 

sind „grüne Anleihen“, also Schuldverschreibungen, die 

gezielt zur Finanzierung umweltfreundlicher Investitio-

nen, etwa zur Vermeidung von CO2-Emissionen lanciert 

werden. 

Aktienmarkt: 14.000 DAX, 3.600 Euro Stoxx 50 

Flankiert von den weltweit optimistischeren Konjunktur-

prognosen für 2021 dürften die Unternehmensgewinne 

im neuen Jahr wieder aufleben - und zwar kräftig. Ausge-

hend von der niedrigen Vergleichsbasis sollten die kumu-

lierten Ergebnisse beim Deutschen Aktienindex (DAX) und 

beim Euro Stoxx 50 um etwa 50 Prozent anziehen. 

Aus unserer Sicht spricht nicht nur vieles für markant stei-

gende Unternehmensgewinne in 2021, sondern auch für 

eine Bewertungsexpansion. Explizit können wir uns für 

das deutsche Leitbarometer angesichts der ungebroche-

nen Liquiditätsschwemme eine Anhebung des KGV-Quoti-

enten auf 18 oder 19 vorstellen. Verknüpft mit dem erwar-

tet deutlichen Gewinnanstieg ergäbe sich ein Kurspoten-

zial von 14.000 Punkten beim DAX bzw. 3.600 Zählern 

beim Euro Stoxx 50.  

Anlagestrategie: Nachhaltig in die neue Normalität 

Die Rahmenbedingungen für die Kapitalanlage sind für 

das Jahr 2021 von zusätzlicher Unsicherheit geprägt. 

Auch wenn sich der Kapitalmarkt der Unterstützung durch 

die Notenbanken sicher sein kann, sind der weitere Ver-

lauf der Pandemie und die daraus erwachsenden Ableitun-

gen auf Konjunktur und Unternehmen eher mit Annahmen 

als mit Fakten zu prognostizieren. 

In unserem Hauptszenario schwächt sich die Pandemie im 

Jahresverlauf 2021 ab, die Amplituden neuer Infektions-

wellen werden flacher. Es verfestigt sich auch durch staat-

liche Programme die konjunkturelle Erholung. Allerdings 

wird der Schwung nicht ausreichen, das Vorkrisenniveau 

im gleichen Jahr zu erreichen. Unterstützend für den Welt-

handel wirkt das Wachstum in Asien und insbesondere 

China. Die Preisentwicklung bleibt, abgesehen von Son-

dereffekten, moderat. Das skizzierte Umfeld in Verbin-

dung mit der hohen Staatsverschuldung spricht auch mit-

telfristig für sehr niedrige Zinsen, die zusammen mit den 

Veränderungen durch Corona die neue Normalität prä-

gen. 

Die Aufteilung der Anlagemittel wird auch als Allokation 

bezeichnet. Ziele hierbei sind einerseits eine bzw. die ge-

wünschte Rendite zu erzielen und andererseits das Ver-

mögen möglichst robust gegenüber Krisen oder sonsti-

gen Verwerfungen aufzustellen. Zurückkommend auf den 

Titel dieser Ausarbeitung - Nachhaltig in die neue Norma-

lität - und damit die Strategie für 2021 ergeben sich drei 

Schwerpunktthemen: 

 Es wird zinsloser, Liquidität kostet. 

 Es wird grüner, Kapital wird in nachhaltige Anlagen 

gelenkt. 

 Es wird asiatischer, Wachstum und zunehmend auch 

Technologie kommen aus Asien. 

Bei den drei oben genannten Trends ist zu erwarten, dass 

sie sich langfristig etablieren und das Anlageverhalten 

insgesamt prägen werden. Sie ziehen sich somit wie drei 

rote Fäden durch die Vermögensstruktur. 

Wenn es darum geht, Liquidität in der langfristigen Ver-

mögensstruktur zu minimieren - weil es Geld kostet -, 

müssen diese Mittel zwangsläufig von den anderen Anla-

geklassen aufgenommen werden.  

Asien dürfte im Vergleich zu Europa und den USA ein über-

durchschnittliches Wachstum aufweisen. Dies allein 

macht die Region interessant für Investitionen. Überzeu-

gend ist zudem der Wandel von der Werkbank der Welt mit 

einfachsten Produktionen zu technologisch anspruchsvol-

lem Wachstum. Neben den Aktien von Unternehmen er-

achten wir auch das Chance-/Risikoverhältnis von Staats-

anleihen in Schwellenländern für sehr interessant. 

Da die bonitätsstarken Anleihen mit einer entsprechend 

positiven Rendite nicht mehr zur Verfügung stehen, müs-

sen Alternativen gefunden werden, die ein ähnliches Ren-

dite-/Risikoprofil aufweisen. In der Überzeugung, dass die 

neue Normalität über einen langen Zeitraum zinslos blei-

ben wird, aber auf Anleihen in vielen Fällen nicht verzich-

tet werden kann, setzen wir verstärkt auf internationale 

Emittenten und Unternehmensanleihen. Dieses Vorgehen 

hat mehrere Vorteile: Anders als bei den Staatsanleihen 

Kerneuropas gibt es in der restlichen Welt durchaus noch 

spürbar positive Renditen zu verdienen. Gestaffelt nach 

Bonität und Region liegen diese zwischen 1 und 5 Prozent. 

Ganz wichtig ist dabei eine sehr breite Streuung in Verbin-

dung mit einem aktiven Management. Zudem wächst das 
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neue Segment der „Grünen Anleihen“ kontinuierlich und 

wird damit zunehmend interessanter. Weiterhin berück-

sichtigen wir Staatsanleihen von Schwellenländern und in 

einem geringen Umfang Fremdwährungsanleihen. Im Er-

gebnis kann die neue Aufstellung bei Anleihen nicht die 

gleiche Sicherheit bieten wie deutsche Bundesanleihen, 

dafür aber eine entsprechende Verzinsung.  

Geht es um die Stabilität von einzelnen Anlagen, dürfte bei 

einer Befragung Gold einen Spitzenplatz einnehmen. Die-

ses Jahr hat gezeigt, es ist gut, Gold berücksichtigt zu ha-

ben. Auch in 2021 sollte das Grundmuster der unterstüt-

zenden Faktoren für den Goldpreis bestehen bleiben: 

Niedrige bzw. negative Renditen bei Anleihen und eine zu-

nehmende Skepsis, verursacht durch das Aufblähen der 

Geldmenge und einer weiter ansteigenden Staatsver-

schuldung. Weitere Fortschritte in der Pandemiebekämp-

fung könnten dann mit einer an Schwung aufnehmenden 

Wirtschaft den Fokus eher auf andere Rohstoffe legen. So-

mit bleibt Gold in unserer Allokation, aber mit leicht ab-

nehmendem Gewicht.  

Der Weg vom Gold zum Betongold - also Immobilien - ist 

ein vermeintlich kleiner. Hier hat bzw. dürfte die Pandemie 

zu einer erheblichen Spreizung innerhalb der Anlage-

klasse führen. Es wird Gewinner und Verlierer entspre-

chend der Nutzung der Immobilie geben. Es ist auch davon 

auszugehen, dass sich in der neuen Normalität ein neues 

Gleichgewicht z. B. zwischen Home-Office und Büro ein-

stellen wird. Insofern erscheint es auch noch verfrüht, pau-

schale und wenig faktenbasierte Einschätzungen über 

Preise und erwartete Renditen zu erstellen. Fakt bleibt 

aber auch hier, Immobilien als Anlage- und Konsumobjekt 

(persönliche, eigene Nutzung) dürften gesucht bleiben, da 

die Alternativen rar gesät sind.  

Als eine weitere Möglichkeit, die häufig zu hohe Liquidität 

abzubauen, können die sogenannten Ergänzungsanla-

gen dienen. Hierbei handelt es sich nach unserer Defini-

tion um Anlagen, die in der Regel zwischen Aktie und An-

leihe stehen. Wobei der überwiegende Anteil, zumindest 

juristisch, im Bereich der Aktie zu verorten ist. Beispiele 

hierfür sind Aktienanleihen, Indexzertifikate und auch 

Wandelanleihen. 

Wie auch in 2020 einmal mehr bewiesen, ist bei Aktien ein 

langfristiger Anlagehorizont unerlässlich. Zudem erschei-

nen stärkere Veränderungen der strategischen Aktien-

quote wenig geeignet, die langfristigen Ziele zu erreichen. 

Gerade aufgrund des durch die Pandemie noch einmal ma-

nifestierten Zinsumfeldes raten wir zum Ausbau des Akti-

enanteils. Wohlwissend, dass zwischenzeitliche Schwan-

kungen ausgehalten werden müssen. Dabei erscheint es 

zu einseitig, nur darauf zu verweisen, dass es keine Alter-

nativen zur Aktie gibt. Aus dem Aspekt der Bewertung 

kommend sind Aktien ganz sicher keine Schnäppchen 

mehr, aber auch im Vergleich zu den meisten anderen An-

lageklassen nicht als überzogen teuer zu bezeichnen. Mit 

der Ausnahme von einigen sehr stark im Kurswert gestie-

genen Technologiewerten bewegen sich die Bewertungen 

im mittleren bis oberen Bereich der klassischen Modelle. 

Vor diesem Hintergrund billigen wir den großen Aktienin-

dizes durchaus Kurspotenzial im mittleren prozentual ein-

stelligen Bereich zu. Bei spezielleren Engagements kann 

es spürbar höher ausfallen. 

Nicht nur die Pandemie, auch die letzten Jahre haben be-

reits sehr klar aufgezeigt, dass es die klassische Aktie 

nicht mehr gibt. Anleger und Märkte differenzieren zwi-

schen Unternehmen mit strukturellem Wachstum und in 

der Regel Substanzwerten. Während erstere Trends und 

Themen abbilden, ist die zweite Gruppe in der Regel auf 

das allgemeine volkswirtschaftliche Wachstum angewie-

sen. Bereits in den Vorjahren haben wir darauf verwiesen, 

dass diese Unterscheidung sinnvoll und anzuraten ist. Für 

das Jahr 2021 unterstreichen wir dies gerade im Bereich 

der strategischen Allokation. Trends und Themen wie 

Technologie/Digitalisierung, Medizintechnik und Biotech-

nologie sind und bleiben Megatrends, die in keinem auf 

Zukunft ausgelegten Depot fehlen sollten. Dazu gesellt 

sich nunmehr noch der wohl das Jahrzehnt entscheidend 

prägende Trend der Nachhaltigkeit. Darüber hinaus haben 

sich die Klimaziele deutlich konkretisiert. Hier ist gegebe-

nenfalls eine Adjustierung in Richtung Nachhaltigkeit der 

Portfoliobestandteile vorzunehmen. Es ist dabei klar er-

kennbar, dass es nicht um Ökologie oder Ökonomie geht, 

sondern um erfolgreiche Geschäftsmodelle im zukünfti-

gen Umfeld. 

 

 


