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Die derzeit für jeden von uns spürbaren Einschränkun-
gen des öffentlichen und sozialen Lebens sowie der 
Arbeitswelt werden ohne Zweifel tiefe Spuren beim 
Wirtschaftswachstum und den Unternehmensgewin-
nen für das erste und zweite Quartal 2020 hinterlas-
sen. Noch nicht seriös abzuschätzen sind die Auswir-
kungen sowie potenzielle Nachholeffekte im zweiten 
Halbjahr 2020. Es bleibt also ein hohes Maß an Unsi-
cherheit, weshalb die Märkte nicht nur bereits sehr 
negativ reagiert haben, sondern auch in den nächsten 
Tagen und Wochen noch erhöhten Tagesschwankun-
gen ausgesetzt bleiben dürften. Wichtig in diesem 
Zusammenhang ist es, zu betonen, dass sowohl Regie-
rungen (Fiskalpolitik) als auch Notenbanken (Geldpoli-
tik) schnell und entschlossen auf die Marktunsicherheit 
und die drohenden wirtschaftlichen Verschlechterun-
gen reagiert haben. Dies stimmt uns zuversichtlich, 
dass dieser Virus – ein exogener Schock – eine 

gewisse zeitliche Befristung haben und schlussendlich 
beherrschbar sein dürfte. 

Mittelfristig – über die aktuellen Unsicherheiten hinaus 
blickend – sind wir überzeugt davon, dass sich die 
Auswirkungen des Virus durch einen Impfstoff, vor 
allem aber durch breiter angelegte Tests in den nächs-
ten Monaten eindämmen lassen sollten. Mit Blick auf 
die Anlageklassen in den FondsFittery-Fondsboxen 
sehen wir mit einem längeren Anlagehorizont vor 
allem interessante Perspektiven für die globalen Akti-
enmärkte, aber auch für höherrentierliche Anleiheseg-
mente. Wir halten an all diesen zukünftig erwarteten 
Ertragsbringern vorerst fest. Das Gebot der Stunde 
lautet deshalb: Ruhe bewahren, bis die Sicht aufklart. 
Aufgrund der negativen Marktentwicklungen sind die 
Aktienquoten bereits deutlich abgeschmolzen. Für die 
bevorstehenden Anpassungen der Fondsboxen auf die 

Es genügten knapp 4 Wochen, um den seit über 10 Jahren prosperierenden Anlagezyklus seit der 
Finanzmarktkrise abrupt und historisch bemerkenswert zum Stillstand zu bringen. Nachdem der 
US-Aktienmarkt noch Mitte Februar ein neues Allzeithoch erreicht hatte, fiel er stellvertretend für 
viele andere Aktienmärkte und risikobehaftete Anlageklassen in der Spitze um mehr als ein Drittel 
auf Kursniveaus aus dem Jahr 2016 zurück. Dieser Entwicklung an den Finanzmärkten konnten sich 
auch die FondsFittery-Fondsboxen nicht entziehen. In der Betrachtung seit Jahresanfang verloren  
die Fondsboxen zwischenzeitlich niedrig zweistellig in vergleichsweise defensiven Profilen bis zu 
einem Viertel in den dynamischsten Strategien an Wert.



neuen Soll-Gewichte möchten wir zunächst eine  
Marktberuhigung abwarten. Zum einen soll dies einen 
Zugewinn an Transparenz bezüglich der Entwicklung 
der Infektionsraten erbringen. Zum anderen reduziert 
es etwaige Handelskosten bei den gehaltenen ETFs. 

Monatliche Sparpläne eignen sich sehr gut, auch in 
Zeiten von Unsicherheit regelmäßig und langfristig 
orientiert Vermögen aufzubauen. In diesen Zeiten 
erfolgt dies auf deutlich ermäßigten Kursniveaus, so 
dass das Sparvermögen mit mehr Fondsanteilen an 
einer zukünftigen Erholungsbewegung teilhaben kann. 
Eine Erhöhung dieser monatlichen Sparbeiträge sowie 
etwaige Einmalbeiträge würden diesen beschriebenen 
Effekt noch positiv verstärken. Auch eine Überprüfung 
des Risikoprofils (Fondsbox 1-7) empfiehlt sich, um 
unter Beachtung des Anlagehorizonts die langfristigen 
Renditechancen mit den persönlichen Risikopräferen-
zen des Kunden in Einklang zu bringen. Das niedrige 

globale bzw. negative Zinsumfeld in Europa dürfte  
sich mit Blick auf die wirtschaftliche Schwäche und die 
niedrige Inflation fortsetzen und ggf. noch verstärken, 
so dass Konto- und Spareinlagen mittel- bis langfristig 
keine geeignete Form des Vermögensaufbaus darstel-
len sollten.

Wichtige Hinweise

DWS ist der Markenname, unter dem die DWS Group GmbH & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften ihre 
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Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Alle Meinungsäußerungen 
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sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 
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