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STRATEGIEN FÜR DEN WIEDEREINSTIEG IN DEN AKTIENMARKT 
 

Nach den starken Aktienmarktverlusten in diesem Jahr stellen sich viele Investoren die Frage, ob der Zeitpunkt für den Wieder-
einstieg gekommen ist. Mindestens genauso wichtig ist allerdings die Frage, wie der Wiedereinstieg erfolgen sollte. Die Investo-
ren müssen sich entscheiden, ob sie möglichst stark an einem Rebound der Aktienmärkte partizipieren oder sich vor weiteren 
Verlusten schützen möchten. Je nach Präferenz bietet sich eine Umsetzung über die Auswahl bestimmter Sektoren am Aktien-
markt an. Das Grundprinzip der Aktienanlage gilt aber unverändert auch in der Krise: Eine hohe erwartete Rendite gibt es nur 
bei einem höheren Risiko. 

 
Nach zwischenzeitlichen Verlusten von fast 40 Prozent 

haben sich die meisten Aktienmärkte zuletzt in einer 

sehr volatilen Seitwärtsbewegung befunden. Die 

abnehmende Rate der Corona-Neuinfektionen schürt 

sogar Hoffnungen auf eine dauerhafte Erholung. Viele 

Investoren stellen sich daher bereits die Frage, ob sich 

ein Wiedereinstieg lohnt. Aufgrund der weiterhin hohen 

Unsicherheiten ist diese Frage kaum zu beantworten. 

Wie im Marktfokus vom 13.03.2020 beschrieben, lassen 

sich vor allem die möglichen Worst-Case-Szenarien 

abschätzen. Eine Aussage, ob diese auch erreicht 

werden, gleicht jedoch einem Blick in die Glaskugel. Die 

geringe Visibilität macht es praktisch unmöglich, 

allgemeingültige Empfehlungen  auszusprechen. 

Aussagen bezüglich eines möglichen Wiedereinstiegs 

können nur auf individueller Basis  unter 

Berücksichtigung der jeweiligen Risikotoleranz und 

Gesamtvermögensposition eines Anlegers getroffen 

werden. Neben dem „wann“ ist aber vor allem die Frage 

des „wie“ entscheidend. Entsprechend der 

Anlegerpräferenzen können die Empfehlungen, wie ein 

Wiedereinstieg zu erfolgen hat, sehr unterschiedlich 

ausfallen.  

 

Generell lassen sich drei Intentionen bei einem 

Wiedereinstieg unterscheiden: 1) Eine möglichst starke 

Partizipation an einem Rebound , 2) eine Partizipation 

am Aktienmarkt bei gleichzeitigem Schutz vor weiteren 
Verlusten  und 3) eine ausgewogene 
Marktpartizipation . 

 

Nach Markteinbrüchen versuchen Investoren 

Kaufgelegenheiten zu identifizieren, Faktorprämien zu 

vereinnahmen oder die nun erhöhte Aktienrisikoprämie 

zu vereinnahmen. Dabei geht es nicht nur um 

Einzeltitelwetten. Aufgrund der komplexen 

Gemengelage und den bereits sehr hohen Marktrisiken 

erhöhen konzentrierte Wetten auf Einzeltitel unnötig das 

ohnehin schon hohe Risiko. Die verschiedenen 

Investorenziele lassen sich wesentlich besser über 

Portfoliolösungen erreichen.  

 

Grundsätzlich ist es möglich, jede einzelne Aktie 

daraufhin zu überprüfen, wie stark sie von einer 

Aktienmarkterholung profitieren wird. Dieser Prozess ist 

jedoch extrem aufwändig und fehleranfällig. Ein 

einfacherer Weg für Privatinvestoren ist die Abbildung 

über Index-Produkte  mit offensiven bzw. konservativen 

Eigenschaften. In diesem Sinne bieten sich aufgrund 

der Vielzahl vorhandener Produkte zwei Strategien an: 

Eine geografische Portfoliokonstruktion oder 

branchenspezifische Portfolios  

 

Ein Blick auf die Drawdowns im Zuge der Dotcom-Blase 

und der Finanzmarktkrise zeigt die Kriseneigenschaften 

der jeweiligen Aktienindizes. Dabei unterscheiden sich 

zyklische und weniger zyklische Indizes. So haben der 

schweizerische SMI, der spanische IBEX oder auch der 

britische FTSE 100 etwas defensivere Eigenschaften. 

Dagegen zeichnen sich der italienische FTSE MIB oder 

der DAX durch starke Drawdowns, aber auch 

überdurchschnittliche Rebounds aus. Die regionalen 
Unterschiede  sind in der Breite aber recht moderat 
und auch nicht immer konsistent  im Zeitverlauf. 

Sinnvoller erscheint daher eine Umsetzung der 

jeweiligen Investmentstrategie über Branchen . Hier 

sind die Unterschiede bei den Drawdowns und 

Rebounds deutlich stärker und auch konsistenter im 

Zeitverlauf.  

 

Die Sektoren Gesundheit, Versorger und 
nichtzyklische Konsumgüter  zeichnen sich durch eine 

besondere Drawdown-Resistenz aus. Bei dem Sektor 

Energie  verhielt es sich in der Vergangenheit ähnlich, 

aktuell ist das Segment allerdings dasjenige mit dem 

höchsten Drawdown. Traditionell sind vor allem die 
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Sektoren Finanzen, Industrie und zyklische 
Konsumgüter  krisenanfällig, besitzen dafür aber ein 

besonderes Rebound-Potenzial. IT gehörte historisch 

auch oft zu den Zyklikern, hält sich in der aktuellen Krise 

aber vergleichsweise gut. 

Kommunikationsdienstleistungen verzeichneten vor 

allem nach der Dotcom-Blase massive Einbrüche, 

sollten aktuell aber eher zu den weniger gefährdeten 

Branchen zählen. Auffällig ist in der Vergangenheit ein 

sehr starker Zusammenhang zwischen dem 
Drawdown und dem folgenden Rebound-Potenzial . 

Diese Beziehung hat Implikationen für die optimalen 

Anlagestrategien von Investoren, die jetzt Aktien kaufen 

möchten.  

 

 
 

Anleger, die überproportional am Rebound  

partizipieren wollen, sollten vor allem auf die Branchen 

Energie, Finanzen, Industrie und nichtzyklische 

Konsumgüter setzen. Ebenso zeigt der Materials-Sektor 

eher zyklische Eigenschaften. Auf Anlegerseite muss 

dabei jedoch die Bereitschaft bestehen, mögliche 
temporäre Drawdowns von 20 Prozent und mehr 
durchzustehen . Daher darf der Anlagehorizont nicht zu 

kurz sein.  

Defensiv  ausgerichtete Investoren, die Aktien-Exposure 

aufbauen wollen, sollten hingegen auf die Branchen 

Gesundheit, Versorger und nichtzyklische Konsumgüter 

setzen. Hier sind nur noch relativ geringe weitere 

Drawdowns wahrscheinlich. Allerdings muss eine 

deutliche Underperformance in der Rebound-Phase  

akzeptiert werden. Auch Unternehmen, die tendenziell 

in der aktuellen Krise profitieren und daher wenig im 

Aktienkurs über die letzten Wochen verloren haben, 

sollten im Rebound underperformen.  

 

Ein deutlich ausgewogeneres Profil zeigt tendenziell der 

Immobiliensektor . In der aktuellen Situation sind auch 

die Bereiche Kommunikationsdienstleistungen und IT 

aufgrund der erhöhten Nachfrage in diesen Segmenten 

eher im ausgewogenen Bereich zu erwarten. 

 

 
 

Auch die Corona-Krise macht keine Ausnahme von der 

Regel, dass es kein „Free Lunch“  am Kapitalmarkt 

gibt. Besonders hohes Rebound-Potenzial ist nur mit 

erhöhten Verlustrisiken zu erreichen. Ein gewisser 

Schutz vor weiteren Verlusten ist nur auf Kosten der 

erwarteten Rendite möglich. Für welche Anlagestrategie 

sich Investoren am Ende entscheiden, hängt dabei vor 

allem vom Risikobudget, der Risikotragfähigkeit 
sowie der Länge des Anlagehorizonts  ab.  
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