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Marktrückblick 2020 

Das Jahr 2020 hatte verheißungsvoll begonnen und an den Börsen ging es zunächst weiter aufwärts. 
Ende Januar kamen das erste Mal Sorgen um den Corona-Virus an den Aktienmärkten auf. Fachleute 
gingen zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass es sich bei diesen Ausbrüchen um eine Epidemie handeln 
würde, die eher auf Fernost begrenzt bleiben würde. Das führte an den Aktienmärkten noch nicht zu 
einem Trendbruch. Tatsächlich erreichten die Börsen Mitte Februar sogar noch einmal neue 
Rekordstände. In der letzten Februar-Woche zeigten sich allerdings die Vorboten einer Corona-Virus-
Pandemie, die sich weltweit ausbreitete. Bis Mitte März erlebten die Märkte den heftigsten 
Börsencrash der Geschichte. Die Wirtschaft brach rund um den Globus ein. Viele Millionen Menschen 
verloren ihre Jobs, bzw. mussten in Kurzarbeit gehen. Nicht einmal während der Finanzkrise war die 
Beschäftigungssituation so prekär. Dank entschlossener geld- und fiskalpolitischer Maßnahmen 
erholten sich die Aktienkurse in den Folgemonaten sehr rasant. Die zweite Jahreshälfte war geprägt 
von Hoffnungen auf Impfstoffe, die wirksam Covid-19 bekämpfen und der Furcht vor einer zweiten 
Corona-Infektionswelle. Die damit einhergehenden Sorgen vor neuerlichen Beschränkungen für die 
Wirtschaft belasteten die Anleger. Dazu gesellten sich neu aufgeflammte Ängste um die amerikanisch 
- chinesischen Beziehungen. Auch die Hängepartien im politischen Streit um das nächste US-
Konjunkturpaket und das fortgesetzte Brexit-Gezerre führten zu Verunsicherungen unter den 
Marktteilnehmern. Die US-Wahlen lösten wider Erwarten keine deutlich kursbewegenden Schlagzeilen 
aus. Vielmehr war es die Tatsache, dass gegen Ende des Jahres Impfstoffe gegen das Virus zugelassen 
wurden und somit die Hoffnung aufkam, dass die Pandemie bald beherrschbar und sich die Wirtschaft 
weiter erholen werde. Das führte dazu, dass einige Aktienmärkte sogar neue Höchststände erklommen 
konnten. Das Jahr 2020 wird auch als das Börsenjahr der Achterbahnfahrt in Erinnerung bleiben. Allein 
der Deutsche Aktienindex DAX hat von seinem Rekordhoch am 19. Februar in gerade einmal gut 4 
Wochen einen Absturz von mehr als 40% erleiden müssen. Anschließend ging es rasant wieder nach 
oben mit einem Plus von über 67%, so dass der DAX das turbulente Jahre 2020 mit einem Gewinn von 
3,55% beenden konnte.  

Anlagepolitik 

Das M.A.M.A.-Handelssystem (= Managementansatz des Beraters) startete voll investiert ins Jahr 
2020. Bis Mitte Februar wurden an den Aktienmärkten sogar neue Rekord-Stände erreicht. Als deutlich 
geworden ist, dass mit dem Corona-Virus eine weltweite Pandemie ausgebrochen ist, führte das zu 
starken Kursverlusten. Obwohl viele Börsenplätze erst zwei Wochen zuvor neue Hochs erreicht hatten, 
reagierte das M.A.M.A.-Handelssystem bei den Indizes für Metall- und Minenwerten und Europa 
schnell mit Verkauf-Signalen für Ende Februar. Zwei Wochen später erreichten wahre Schockwellen 
die Börsen, so dass die Signalgeber am 13. März für ausnahmslos alle Aktienindizes mit Verkäufen die 
Reißleine gezogen hatten. Dieser ungewöhnlich abrupte Crash bedeutet für das Handelssystem ein 
denkbar schlechtes und auch ein eher seltenes Szenario. Normalerweise geht Aktienabstürzen eine 
längere Zeit vorher seitwärtslaufender Kurse voraus. Denkbar schlecht für das Handelssystem 
verhalten sich Marktphasen auch dann, wenn auf einen solchen Kursverlust nicht eine lang anhaltende 
Schwächephase folgt, wie das statistisch häufig der Fall ist, sondern eine sehr schnelle Erholung. Ab 
April / Mai sah es zunächst nach einer normalen Gegenbewegung aus. Die Mehrheit der Experten 
vermutete, dass die März-Tiefstände an den Börsen noch einmal getestet werden könnten, was bei 
den dramatischen Einbrüchen der Wirtschaftszahlen weltweit auch nicht verwundern konnte. Das 
passierte allerdings nicht. Bereits im Juli führte v.a. die Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff bereits 
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zu Kauf-Signalen bei den Indizes für Rohstoffe und Asien ex Japan. Insbesondere in China zeugten 
positive Konjunktursignale von einem Wirtschaftsaufschwung, der zu weiteren Kauf-Signalen für die 
Schwellenländer, den Weltaktien- und den Nachhaltigkeitsindex führte. Die Folgewochen waren 
geprägt vom Hoffen auf den Impfstoff und dem Bangen vor der 2. Corona-Welle. Als im November 
ein wirksamer Corona-Impfstoff zugelassen wurde, führte das zu starken Kursanstiegen. In Folge 
konnten auch für die verbliebenen Märkte Europa und Osteuropa Kauf-Signale erzielt werden.  Seitdem 
war die Vermögensverwaltung in allen Aktienfonds gemäß dem Managementansatz voll investiert und 
konnte somit weiter von den steigenden Kursen profitieren.  

Marktausblick 2020:  

Fortschritte bei der Entwicklung, der Zulassung und dem Einsatz von Impfstoffen werden maßgeblich 
dafür sein, ob und wie schnell sich die Wirtschaft 2021 erholen wird. Immer noch wird eine hohe Zahl 
von Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Das könnte die Börsen im neuen Jahr erst einmal bremsen. 
Andererseits dürfte auf absehbare Zeit viel billiges Geld seitens der Notenbanken und durch staatliche 
Konjunkturpakete zur Verfügung stehen, das angelegt werden will.  

Der Corona-Virus hat alle Bereiche des öffentlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens befallen 
und zum Teil zu dramatischen Auswirkungen geführt. In Folge kommt es auch zu starken Umbrüchen 
in vielen Branchen. Das Jahr 2020 haben daher viele Firmen genutzt, um sich neu zu positionieren, 
Kosten zu senken und Lieferketten zu optimieren, um auch nach der Corona-Pandemie profitabel zu 
sein. Dabei handelt es sich nicht zwingend um die Börsengewinner des Jahres 2020. Entscheidend 
wird es sein, genau hinzuschauen und die einzelnen Unternehmen genau zu analysieren. Aktives 
Management bleibt angesichts dieser Gemengelage das Gebot der Stunde. Für dieses Marktumfeld ist 
es sinnvoll, eine breite Streuung über verschiedene Anlageformen, Märkte und Sektoren durch sehr 
unterschiedliche Zielfonds, die von herausragenden aktiven Fondsmanagern geleitet und gelenkt 
werden, vorzunehmen. Genau das bietet die Vermögensverwaltung INVERS VV M.A.M.A. & 
Fundament. Im Falle von Börsenturbulenzen agiert das Handelssystem M.A.M.A. emotionslos und 
fungiert im Zweifelsfall als entsprechender „Airbag“. 
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