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2020 – Katastrophen und Überraschungen
2020 wird für viele Menschen ein Jahr zum Vergessen sein! Ausgelöst durch die Pandemie mussten viele Menschen
mit sozialen und ökonomischen Härten kämpfen, mit Einschränkungen und Entbehrungen wie wir sie nicht kannten
und auch bisher kaum für möglich hielten.
Auch zu Beginn des Jahres 2021 regeln
Einschränkungen das soziale und ökonomische Leben in Deutschland und in
vielen Regionen der Welt. Wir erleben
eine zweite und regional teilweise sogar
dritte Welle an Infektionen mit weiter
ansteigenden Todeszahlen.
Sicherlich benötigt kein Anleger eine
Erinnerung an die breite und tiefe ökonomische Zerstörung der erzwungenen
Stilllegung der Volkswirtschaften – doch
sie gehören auch zum Jahr 2020!
Um 10 Billionen USD fiel allein im 2.Quartal 2020 die globale Wirtschaftsleistung
und steht in seiner Breite und Gesamtheit
des wirtschaftlichen Abschwungs gleich
nach der globalen Depression in den
zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts.
Doch trotz vieler Härten und Nöte im letzten Jahr gab und gibt es auch Licht am
Ende des Tunnels. Ebenso schnell wie
der Abschwung gestaltete sich die volkswirtschaftliche Erholung von der Pandemie. Bereits im dritten Quartal 2020
verzeichnete wieder jedes der 37 OEZD
Mitglieder positives Wirtschaftswachstum.
Die schnelle und breite Erholung wurde
im Wesentlichen durch zwei Faktoren
unterstützt und auf den Weg gebracht.
Die globale Rezession war und ist das
Resultat einer Gesundheitskrise und nicht
globalen volkswirtschaftlichen Exzessen
geschuldet, die eine lange Zeit benötigen, um sie zu korrigieren. Und zweitens
erkannten die politischen Führer weltweit,
dass nur eine koordinierte monetäre und
fiskalische Unterstützung in der Lage
ist die finanziellen Schäden für Unternehmen und Haushalte so gering wie
möglich zu halten, um einer schwungvollen Erholung zumindest nicht im Wege zu
stehen.
Ende Februar 2020 begannen die
Kapitalmärkte eine globale Rezession
einzupreisen und viele Aktien fielen 50%
und mehr in nicht einmal einem Monat.
Breite Aktienindizes wie der S&P 500
verloren in diesem Zeitraum fast 35% und
der DAX verzeichnete Kursverluste in
Höhe von ca. 40%. Doch ebenso schnell
starteten die Kapitalmärkte Ende März in
den April hinein eine Erholung, die sich
als die schnellste der Geschichte erweisen sollte.

Die V – förmige Erholung der Kapitalmärkte und im Anschluss daran der
Volkswirtschaften nahm ihren Lauf und
begleitet uns seitdem.
Die entscheidende Unterstützung in
dieser Entwicklung, neben den nahezu unlimitierten Hilfsprogrammen der
Notenbanken und Regierungen, spielte
der wissenschaftliche Fortschritt in der
Entwicklung medizinischer Lösungen. Die
Kapitalmärkte konnten durch alle Infektionswellen und steigende Todeszahlen
hindurchsehen, in der Hoffnung und dem
Vertrauen darauf, dass zugelassene Impfstoffe den Anfang vom Ende der Pandemie einläuten werden. Eine Annahme,
die sich Ende des 4. Quartals mit zwei
zugelassenen Impfstoffen der Unternehmen Pfizer / BionTech und Moderna auch
bestätigte.
Grenzen zu kennen und seinem Ansatz
treu zu bleiben spielte in dieser Phase
eine entscheidende Rolle. Unsere Strukturen konnten unterjährige Kursverluste
nicht vermeiden, profitierten aber in der
anschließenden rapiden V – förmigen
Erholung von der ruhigen Hand und
dem uns immanenten Strukturgedanken
- investiert zu sein und zu bleiben. Am
Ende des Kalenderjahres konnten sie in
der Regel alle Kursverluste aufholen und
einen positiven Abschluss aufweisen.
Die Pandemie traf alle und jeden - unerwartet und mit voller Wucht und sie zeigte
uns mit aller brachialen Gewalt wie verletzlich wir in unserer freiheitlichen Welt
sind. Sie hat auch massive Ungleichheiten aufgedeckt – zwischen Arm und
Reich, Insidern und Outsidern, Menschen
in systemrelevanten Berufen und solchen, die sich ins Homeoffice zurückziehen konnten. Wir wissen aber wie kreativ
und widerstandsfähig wir sein können
wenn es zählt und darauf ankommt. Und
genau dies wird auch notwendig sein,
wenn wir einen Ausblick in das Jahr 2021
wagen wollen.
2021 - Erholung und Rotation
Das Virus verschwand nicht zum Jahreswechsel und entsprechend werden Infektionsraten, Krankenhausbehandlungskapazitäten und leider auch Todesstatistiken
ein Wegweiser für die volkswirtschaftliche
Entwicklung und die Kapitalmärkte sein.

Ein dennoch positiver Marktausblick
für das Jahr 2021 wird unterstützt und
bedingt durch die Entdeckung und Zulassung hoch effektiver Impfstoffe gegen das
Virus.
Die eingeleiteten Lockdown Maßnahmen
werden natürlich negative Auswirkungen
auf die Erholung haben, allerdings zeitlich
begrenzt. Wir erwarten im Anschluss an
das erste Quartal eine deutliche Entspannung mit einer Lockerung und Rückführung der Maßnahmen. In Kombination
mit einer weit verbreiteten Verfügbarkeit
von Impfstoffen und der fortschreitenden Immunisierung, sollte der Weg der
volkswirtschaftlichen Erholung wieder
aufgenommen werden.
In der Zwischenzeit bleibt die Unterstützung der Notenbanken und Regierungen
für Unternehmen und Haushalte elementar und unverzichtbar. Die vollständige
Öffnung der Volkswirtschaften sollte eine
breit angelegte und synchrone, nachhaltige globale Erholung ermöglichen, die
eine weitere Marktrotation in zyklische
Anlageklassen und Anlagen unterstützen
dürfte. Dieser Trend startete bereits in
den letzten Wochen und Monaten des
Jahres 2020 und sollte im Jahr 2021
weiter an Fahrt gewinnen.
Eine globale Erholung geht typischerweise mit einem schwächeren US-Dollar
einher und verstärkt für viele Regionen
der Welt den positiven Trend durch
ein zusätzliches Konjunkturprogramm.
Schwellenländer dürften in der Hauptsache von dieser Entwicklung profitieren.
Ebenso Regionen wie Europa und Japan,
die maßgeblich am globalen Wachstum
hängen. Risiken begleiten uns auch 2021
und Korrekturen werden kommen!
Das Virusgeschehen, Handelskriege und
geopolitische Spannungen bleiben Risikofaktoren, ebenso Cyberattacken auf
Regierungen oder Institutionen. Dennoch
glauben wir an ein positives und konstruktives Jahr 2021 mit mittlerem einstelligen Renditepotenzial für global breit
diversifizierte ausgewogene Strukturen.
Wir werden unsere Strukturen auch
2021 mit ruhiger Hand verwalten und
unserem Ansatz treu bleiben - wir sind
investiert und von den Stärken des
Strukturgedanken überzeugt.
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Kundenbetreung auf höchstem Niveau wir sind für Sie da

Philipp Müller

„Die
Märkte
beobachten und gegebenenfalls
schnell auf Veränderungen
reagieren - die Herausforderungen im Portfoliomanagement sind mein Metier. Für meine Kunden bin
ich immer ein kompetenter
Ansprechparter in allen Bereichen der Vermögensverwaltung.“

Nora Müller

„Meine Kunden schätzen
den direkten Kontakt mit
mir. Per Mail, Telefon oder
im persönlichen Gespräch,
auf allen Kommunikationswegen kann ich sie in ihrer
jeweiligen Lebenssituation
ﬂexibel und mit großer Professionalität betreuen und
bei der Kapitalanlage unterstützen.“

Alexandra Olzinger

„In meiner Zeit bei der GECAM konnte ich viele gute
Kontakte zu meinen Kunden aufbauen und festigen.
Authentizität und Gespräche auf Augenhöhe sind
mir dabei besonders wichtig - speziell in der digitalen
Kundenbetreuung ist dies
Grundlage einer soliden
Kundenbeziehung.“

Werner Schwenk

„Dank meiner langjährigen
Erfahrung bei der Beratung
im Bereich Vermögensverwaltung betreue ich meine
Kunden professionell und
zielgerichtet. Regelmäßiger
Austausch über die Entwicklung der Märkte und die
aktuelle Situation sind dabei
unerlässliche Säulen meiner
Kundenbeziehungen.“

+++ Kurz notiert +++

Aus Mannheim wird Walldorf
Im neuen Jahr startet das Mannheimer GECAM-Team auch mit einer
neuen Adresse. Nach dem Umzug
Anfang Januar sind wir unter dieser
Adresse wie gewohnt für Sie da:
German Capital Management AG
Wiesenstraße 4
69190 Walldorf
Das Büro in Walldorf erreichen Sie
ab sofort unter der Nummer
+49 6227 655 02 30 oder unter
gecam@gecam.de

Neue Software - gleichbleibend
guter Service für Sie
Schon seit Ende 2020 steht Ihnen Ihr
persönlicher Online-Zugang über AM
One zur Verfügung.
Um Ihnen den Umstieg leichter zu
machen, finden Sie auf unserer
Homepage unter www.gecam.de/
gecam-ihr-kunden-login/ eine ausführliche Anleitung sowie ein kurzes
Video.
Bei weiteren Fragen unterstützen wir
Sie selbstverständlich gerne telefonisch oder per E-Mail.
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