
Monatsbericht März 2020: 
Ein historischer Börsenmonat 
geht vorüber.
n Streit um Reduzierung der Erdölfördermengen  
 verursacht ersten Crash.

n Coronavirus setzt dem Bullenmarkt 
 ein Ende.

n Europäische Börsenplätze brechen 
 um bis zu 40 % ein.

Nach rund elf Jahren nähert 
sich der Bullenmarkt sei
nem Ende  und seit März 

2020 haben die Bären wieder das 
Parkett übernommen. Im vergange
nen Monat fand ein historischer Ab
verkauf statt, der sogar die Finanz
krise von 2009 übertroffen hat. 
Zu Monatsanfang versetzten zu
nächst SaudiArabien und Russland 
die Märkte in einen Schockzustand, 
da beide Akteure sich nicht über 
eine Reduzierung der Erdölförder
mengen einigen konnten und der 
Ölpreis im wahrsten Sinne „abge
schmiert“ ist. 
Direkt im Anschluss nahm das 
Coronavirus die internationalen 
Börsen plätze in Beschlag und be
endete die elfjährige Bullenmarkt
phase. Die Volatilität war teilweise 
beispielslos und Tagesschwankun
gen von 10 bis 12 % keine Selten
heit. Der verordnete Lockdown bzw. 
die Stilllegung der Wirtschaft sind 
insgesamt einmalig in der Historie 
und werden zugleich zu ungeahnten 
Folgen für die Weltwirtschaft führen. 

Nachdem die Märkte teilweise fast 
40 % nachgegeben haben, wurden 
von vielen Staaten Sofortmaßnah
men ergriffen, um die Folgen der 
kommenden Rezession abzufedern. 
Insbesondere die Nationalbanken 
haben sich hierbei hervorgetan und 

Kaufprogramme von Anleihen mas
siv ausgeweitet sowie die Zinssätze 
markant gesenkt. Beispielsweise 
nahm die USNotenbank zwei über
raschende Zinssenkungen von rund 
150 Basispunkten vor. 

Diese massiven Hilfsprogramme 
und die versprochenen Wirtschafts
hilfen konnten einen weiteren Ab
verkauf vorerst abwenden und 
führten zu einer markanten Gegen
bewegung. Nichtsdestotrotz haben 
fast alle Firmen ihre Gewinnprogno
sen wieder einkassiert und werden 
auf Dividendenzahlungen komplett 
verzichten. 
Die mittelfristigen Folgen des Lock
downs werden erst in den kommen
den Monaten ersichtlich sein, denn 
nun werden Investitionen  markant 
zurückgefahren, um die eigene 
 Liquidität zu sichern. 

Wir gehen davon aus, dass ein Fort
dauern des Lockdowns bis Anfang/
Mitte Mai durchaus realistisch ist. 
Es stellt sich die Frage, wie lange 
eine Volkswirtschaft und insbeson
dere kleinere und mittlere Betriebe 
diesem Kurs trotzen können. Aus 
diesem Grunde kann weiterhin von 
hohen Kursschwankungen ausge
gangen werden und jede positive 
sowie negative Nachricht wird die 
Märkte prägen.
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Wertentwicklung: 
  Mrz 20 Seit 31.12.19
Vorsorgelösung
SwissClassics NettoPolice  14,2 % 20,3 %

Vermögensverwaltung
Fondspicking 25  10,8 % 12,5 %
Fondspicking 50  11,0 % 12,3 %
Fondspicking 100  9,2 % 12,5 %

Internationale Märkte
DAX 9.935,84 16,4 % 25,0 %
MDAX 21.040,71 17,1 % 25,7 %
SDAX 9.248,01 18,4 % 26,1 %
EuroStoxx50 2.786,90 16,3 % 25,7 %
SMI 9.311,92 5,3 % 12,3 %
FTSE 100 5.671,96 13,8 % 24,8 %
S&P 500 2.584,59 12,5 % 20,0 %
Dow Jones 21.917,16 13,7 % 23,2 %
NASDAQ 7.813,49 7,7 % 10,5 %
Nikkei 225 18.917,01 10,5 % 20,0 %
Hang Seng Index 23.503,16 10,0 % 17,0 %

Rohstoffe:
Gold  1.577,36 0,5 % +4,0 %
Silber 13,93 15,2 % 22,0 %
Öl 20,42 54,4 % 67,0 %

Währungen:
EUR / USD 1,1032 0,0 % 1,7 %
EUR / CHF 1,0597 0,5 % 2,4 %
EUR / JPY 118,67 0,4 % 2,7 %



SwissClassics: 
Agil statt passiv – ein effektiver 
Mehrwert in Krisenzeiten.
n Absicherung der Depots dank proaktivem 
 Vorgehen.

n Markt konnte deutlich geschlagen werden.

n Aufwärtspotenzial für langfristige Anleger ist 
 enorm.

Insbesondere in solche Krisenzeiten, wie wir sie aktuell erleben, 
trennt sich die Streu vom Weizen und es zeigt sich, welchen 
effektive Mehrwert eine aktive Vermögensverwaltung leisten 

kann . Im vergangenen Monat März wurde proaktiv vorgegangen 
und die Aktienquote nach den ersten Anzeichen eines Einbruchs 
an den internationalen Börsenplätzen in allen Strategien markant 
reduziert. 
Im ersten Schritt wurde die Aktienquote bei einem DAXStand 
von rund 12.000 Punkten (03. März) deutlich reduziert und in allen 
Strategien ein CashBestand aufgebaut bzw. dieser erhöht. 
Nach einem weiteren deutlichen Abverkauf wurde das Risiko 
nochmals reduziert, da weder die Auswirkungen noch eine Bo
denbildung an den Märkten erkennbar waren. Zugleich haben 
technische Daten gezeigt, dass zu diesem Zeitpunkt das Ab
wärtsrisiko höher als das Aufwärtspotenzial lag und die Märkte 
nochmals rund 30 % abgeben könnten.
Dank dieser Taktik und einem frühzeitigen Eingreifen konnten sich 
die Strategien gegenüber den Märkten, welche teilweise fast 40 % 
nachgegeben haben, deutlich behaupten. 

Nachdem sich die Märkte weitestgehend stabilisiert haben und 
wichtige technische Hürden wieder übersprungen wurden, konnte 
die Aktienfondsquote wieder leicht erhöht werden und beträgt nun 
in allen Strategien rund 50 bis 60 % der möglichen Ausschöpfung.
Aktuell schätzen wir das Marktumfeld weiterhin als sehr volatil 
und anspruchsvoll ein, aber es gibt ein enormes Aufwärtspoten
zial. Beispielsweise muss der DAX ausgehend vom Tiefststand 
(ca. 8.450 Punkte) insgesamt rund 60 % zulegen, um wieder den 
Höchstwert von Februar 2020 zu erreichen. Dieses Ziel ist in den 
nächsten anderthalb Jahren nicht unrealistisch und mit der richti
gen Strategie sowie Absicherung möglich. 
Sollte sich die Marktlage erneut verschärfen, kann die Aktien
fondsquote wieder sowie generell jederzeit reduziert werden. 

Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen und 
wünschen Ihnen und Ihren Lieben alles Gute. Bleiben Sie gesund! 
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