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Interest rates (eop) 8/19/2020 Dec-20 Jun-21 Dec-21

Euro area

Policy rate 0.00 0.00 0.00 0.00

Deposit rate -0.50 -0.50 -0.50 -0.50

3 months Euribor -0.49 -0.30 -0.30 -0.30

2 year Bunds -0.67 -0.60 -0.53 -0.50

10 year Bunds -0.48 -0.40 -0.35 -0.35

USA

Fed funds target rate (upper bound) 0.25 0.25 0.25 0.25

3 months Libor 0.27 0.35 0.35 0.35

2 year T-Notes 0.14 0.05 0.10 0.20

10 year T-Notes 0.65 0.55 0.60 0.65

FX 8/19/2020 Dec-20 Jun-21 Dec-21

EUR/USD 1.19 1.20 1.24 1.20

EUR/GBP 0.90 0,92 0.90 0,88

USD/JPY 105 106 104 104

USD/CNY 6.91 6.95 6.80 6.70

Stocks 8/19/2020 Dec-20 Jun-21 Dec-21

Dax 12922 11356 11897 12329

Stoxx Europe 600 368 352 369 383

S&P500 3390 2888 3025 3135

Commodities 8/19/2020 Dec-20 Jun-21 Dec-21

Oil (Brent) in USD/USD 45.04 40 48 52

Oil (WTI) in USD/Barrel 42.48 37 45 49

Source: Bloomberg, Hamburg Commercial Bank Economics *As inflation index the PCE core rate is considered

GDP Change Inflation

Economic activity 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Euro area 1.3 -8.2 4.9 1.3 0.1 0.7

  Germany 0.6 -7.0 4.1 1.5 -0.3 1.0

United States* 2.3 -6.0 2.5 1.6 0.7 1.3

China 6.1 1.0 8.2 4.5 1.2 2.5

World 2.9 -4.0 5.1 2.4 1.4 2.1
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Zusammenfassung

• Weltwirtschaft: Der Aufschwung ist im Gange. Die größte Unsicherheit besteht jedoch im jüngsten Wiederaufflammen des Coronavirus und dessen 

Auswirkungen auf die Wirtschaftstätigkeit.

• Coronavirus: Starker Anstieg in Schwellenländern, hohes Neuinfektionsniveau in den USA und in der EU beschleunigt sich die Ausbreitung. 

• Eurozone: Es besteht die Hoffnung, dass der EU-Wiederaufbaufonds einen entscheidenden Beitrag zu Stabilisierung der Lage leistet. Fast keine 

Anzeichen von Inflation, die Renditen werden auf niedrigem Niveau bleiben. 

• Deutschland: Gemäß dem Ifo-Geschäftsklimaindex kann eine breite Belebung der wirtschaftlichen Aktivität festgestellt werden. Das Verarbeitende 

Gewerbe hinkt allerdings hinterher und wird unter der schwachen globalen Nachfrage leiden.

• USA: Der Boom an den US-Börsen lenkt von der Gefahr ab, dass die USA noch lange mit den Coronaauswirkungen zu kämpfen haben wird. 

• China: Eine V-förmige Erholung ist wahrscheinlich. Der Exportsektor dürfte jedoch unter der schwachen weltwirtschaftlichen Entwicklung leiden. 

• Aktienmärkte: S&P 500 nahe Allzeithoch. Die Euphorie der Anleger scheint nicht mit den trüben Aussichten für die Weltwirtschaft vereinbar.

• Devisenmärkte: Großer Schritt in Richtung fiskalischer Integration in der EU hat den Trend von EUR/USD verändert. Der JPY bleibt richtungslos, das 

GBP dürfte wieder schwächer werden, der CNY erfreut sich an ausländischen Käufen chinesischer Onshore-Anleihen.

• Ölmärkte: Die Preise stabilisieren sich, sind aber immer noch weit von einem für Länder und Unternehmen nachhaltigen Niveau entfernt. 
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Weltwirtschaft: Der Aufschwung ist im Gange. Die größte Unsicherheit 
besteht jedoch im jüngsten Wiederaufflammen des Coronavirus.
.  Die Weltwirtschaft schrumpfte in der ersten Hälfte des Jahres 2020 um etwa 6,2 % und dürfte im H2 

2020 um 3,6 % wachsen. Während die wichtigsten Wirtschaftsregionen (USA, Euroraum, China, 

Japan) alle mehr wirtschaftliche Aktivität aufweisen werden, wird der größte Wachstumsbeitrag 

höchstwahrscheinlich aus China kommen. Die Erholung in den meisten fortgeschrittenen 

Volkswirtschaften, aber auch in den großen Schwellenländern wie Indien, Indonesien, Brasilien und 

Mexiko, wird angesichts der langsamen Fortschritte bei der Eindämmung des Coronavirus eher 

blutarm sein. Ein wichtiger stabilisierender Faktor ist der EU-Wiederaufbaufonds, der bis zum Herbst 

auf eine endgültige Entscheidung wartet. Gegenwärtig besteht große Unsicherheit hinsichtlich des 

Umfangs eines neuen Finanzpakets für die USA und der dortigen Wahlen. 

 Die globalen PMI-Indikatoren deuten auf ein Wachstum im Juli sowohl im Verarbeitenden Gewerbe 

als auch im Dienstleistungssektor hin. Dieses Wachstum im Monatsvergleich scheint jedoch eher 

schwach und nicht ausreichend zu sein, um die Produktion bald wieder auf das Niveau von vor der 

Corona-Krise zu bringen. Wir gehen nicht davon aus, dass sich die Dynamik wesentlich ändern wird, 

solange kein Impfstoff zur Verfügung steht. 

 Die Inflation hat etwas angezogen, bleibt aber mit 0,4 % gegenüber dem Vorjahr in den G3-Regionen 

(USA, Eurozone, Japan) niedrig. Angesichts des kräftigen Anstiegs des Goldpreises, des 

beschleunigten Wachstums der Geldmengenaggregate sowie der verstärkten Käufe von 

Staatsanleihen durch die Zentralbanken gibt es eine gewisse Diskussion darüber, ob die Inflation 

zurückkehren wird. Unserer Ansicht nach wird dies erst später eintreten. So werden nach einer 

Phase von Konkursen und Übernahmen die noch verbleibenden Unternehmen ein größere 

Preismacht haben, was dann zu einer höheren Inflation führen sollte. Dies könnte in 18 bis 24 

Monaten geschehen. Solange wir jedoch starke Überkapazitäten (auch auf dem Ölmarkt) haben, 

erscheint ein Inflationsanstieg eher unwahrscheinlich. 

 Der Welthandel ist im Juli um fast 18 % gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Über das ganze 

Jahr gesehen ist ein Einbruch des gesamten Welthandels um 10 % möglich. Der Containerumschlag 

verhält sich weniger dramatisch, leidet aber ebenfalls (-4,3 % im Jahresvergleich). Die Hauptursache 

für das schrumpfende Handelsvolumen ist die globale Rezession und insbesondere der Einbruch bei 

den Investitionsausgaben, die sehr handelsintensiv sind. Abgesehen davon sind die globalen 

Lieferketten beeinträchtigt worden. Die Erfahrungen der letzten Monate könnten sehr wohl 

strukturelle Veränderungen auslösen: Unternehmen könnten sich entscheiden, mehr Waren aus 

nahe gelegenen Ländern oder aus der Region zu importieren. 
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Weltwirtschaft: USA, Eurozone und Japan hinken Chinas Erholung 
hinterher
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Coronavirus: Starker Anstieg in Schwellenländern, hohes Neuinfektions-
niveau in den USA und in der EU beschleunigt sich die Ausbreitung. 

 Nach einer zwischenzeitlichen Beruhigung ist es in den letzten Wochen fast überall auf der Welt zu 

einer erneuten Beschleunigung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus gekommen. 

 In der Ländergruppe Brasilien, Russland und Indien ist der Gesamtanstieg sehr steil und scheint 

außer Kontrolle zu geraten. In der Einzelbetrachtung zeigt sich, dass sich die Situation in Russland 

stabilisiert, während sich das Problem in Brasilien und insbesondere in Indien in den letzten Monaten 

verschärft hat. 

 In den Vereinigten Staaten verzeichnete man im Juni und Juli einen starken Anstieg der 

Neuinfektionen. Seit Ende Juli ist eine gewisse Stabilisierung im Gange. Das absolute Niveau ist 

jedoch nach wie vor recht hoch, was bedeutet, dass es für die Gesundheitsbehörden nach wie vor 

schwierig ist, Coronafälle zurückzuverfolgen. Darüber hinaus wird berichtet, dass es in den USA bis 

zu einer Woche dauert, bis das Ergebnis eines Tests vorliegt, was das Risiko erhöht, dass die 

betroffenen Personen in der Zwischenzeit andere Menschen anstecken. Schließlich ist die

Sterblichkeitsrate, ein nachlaufender Indikator, in den letzten Wochen tendenziell angestiegen.

 In der EU sind die Infektionszahlen im Juli wieder angestiegen. Dies ist in fast allen EU-Ländern der 

Fall, auch in Deutschland und Spanien und in einem geringerem Maße in Frankreich und Italien. Die 

Ausbrüche konzentrieren sich nicht mehr auf einige wenige Hotspots, sondern sind geografisch breit 

verteilt. Verantwortlich für die Wiederbeschleunigung von Neuinfektionen sind vermutlich unter 

anderem die Missachtung von Distanz- und Hygienevorschriften sowie die Rückkehr vieler Urlauber 

aus dem Ausland. 

 Wir erwarten nicht, dass die Regierungen mit ähnlich harten und umfassenden Shutdown-

Maßnahmen wie im Frühjahr reagieren werden. Daher sollte es den meisten Unternehmen, die jetzt 

aktiv sind, erlaubt sein, im Geschäft zu bleiben. Die Konsumfreude wird jedoch gedämpft bleiben. 

 Um die Weltwirtschaft wieder auf eine solidere Grundlage zu stellen, ist es unerlässlich, die 

Coronakrise unter Kontrolle zu bringen. Ein Impfstoff ist möglicherweise nur eine vage Hoffnung und 

dürfte keine schnelle Lösung des Problems darstellen. Vermutlich wird eine Mischung aus neuen 

einen schweren Verlauf verhindernden Medikamenten, begrenzt wirksamen Impfstoffen, gut 

durchdachten Distanz- und Hygieneregeln sowie effektiveren Rückverfolgungstechniken unser 

Leben und die Wirtschaft in den kommenden Jahren prägen. 
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Source: HCOB Economics, IWF

Prognosen: Veränderung des BIP
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Eurozone: Es besteht die Hoffnung, dass der EU-Wiederaufbaufonds 
einen entscheidenden Beitrag zu Stabilisierung der Lage leistet. 

 Die BIP-Zahlen für das 2. Quartal zeigt sehr deutlich den Schaden, den das Coronavirus bisher 

angerichtet hat. Die Wirtschaftsleistung in der Eurozone schrumpfte in diesem Zeitraum um 12,1 % 

QoQ. Ein überdurchschnittlicher Rückgang ist in Spanien (-18,5 %) und Frankreich (-13,8 %) zu 

verzeichnen. Italien (-12,4 %) hat ebenfalls stärker als der Durchschnitt gelitten, während

Deutschland (-10,1 %) relativ gut abschnitt. 

 Die Unterschiede bei den negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft sind auf die Schwere des 

Corona-Ausbruchs, den Umfang der Shutdownmaßnahmen und die Unterstützungsmaßnahmen der 

Regierungen zurückzuführen. In all diesen Kategorien schneidet Deutschland besser ab als die 

meisten anderen Euro-Länder. 

 Wir haben unsere BIP-Prognose für die Eurozone für 2020 nur geringfügig von -8,2 % auf -8,1 % 

korrigiert. Doch auch wenn wir erwarten, dass der EU-Wiederaufbaufonds umgesetzt wird und sich

positiv auswirken wird, glauben wir, dass die Erholung langsamer als erwartet verlaufen wird, da die 

wieder aufflammenden Neuinfektionsraten viele Aktivitäten beeinträchtigen. So erwarten wir jetzt für

2021 ein Wachstum von 4,9 % (bisherige Prognose: 5,8 %). 

 Die Inflation ist in der ersten Jahreshälfte aufgrund fallender Ölpreise zurückgegangen. Der jüngste 

Anstieg der Inflation, der in vielen anderen Ländern der Welt zu beobachten ist, zeigt jedoch, dass 

die Gefahr einer Deflationsspirale nicht unmittelbar bevorsteht. Angesichts der weiterhin 

bestehenden Überkapazitäten bzw. der hohen Arbeitslosenraten erwarten wir in den nächsten 18 bis

24 Monaten keinen signifikanten Inflationsanstieg. 

 Die EZB wird weiterhin Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen kaufen. Das 

monatliche Tempo der Käufe von PEPP-bezogenen Anleihen hat sich von ca. 115 Mrd. Euro im Mai 

auf derzeit 70 Mrd. Euro verlangsamt. Wir erwarten nicht, dass das monatliche Ankaufvolumen in 

den nächsten Monaten unter 50 Mrd. Euro fallen wird, da die wirtschaftliche Erholung voraussichtlich 

gedämpft bleiben wird. 

 Die Leitzinsen werden sehr wahrscheinlich unverändert bleiben. Die Anleiherenditen dürften mit

einer leichten Aufwärtsbewegung in der Nähe des derzeitigen Niveaus bleiben. Infolgedessen dürfte 

die Renditekurve ziemlich flach bleiben (10-jährige – 2-jährige Bundrenditen = 15 Basispunkte).
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Eurozone: Der EU-Wiederaufbaufonds sollte zum Aufschwung beitragen. 
Die zweite Coronawelle ist jedoch eine Belastung. 

GDP forecasts including the components private consumption, gross capital formation, government consumption, imports and exports

Source: HCOB Economics, Macrobond, Eurostat
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Deutschland: Gemäß dem Ifo-Geschäftsklimaindex kann eine breite 
Belebung der wirtschaftlichen Aktivität festgestellt werden. 
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 Nach einem BIP-Einbruch von 12 % in der ersten Hälfte des Jahres 2020 ist die Erholung im Gange. 

Die Ifo-Indizes zeigen, dass der Tiefpunkt der wirtschaftlichen Aktivität im Mai erreicht wurde. 

Seitdem verbessert sich die Situation. 

 Im Einzelhandelssektor sagte die Mehrheit der vom Ifo-Institut befragten Unternehmen, dass die 

Situation gut ist, und das Gleiche gilt für den Bausektor, dessen Geschäftslageindex während der 

Coronakrise nie in den negativen Bereich gefallen ist. Der Dienstleistungssektor erholt sich 

langsamer, aber eine knappe Mehrheit der Befragten ist der Meinung, dass die aktuelle Situation gut 

ist.

 Der einzige Sektor, in dem die Geschäftslage immer noch angespannt ist, ist das Verarbeitende 

Gewerbe. Während der PMI-Index anzeigt, dass sich die Situation verbessert, ist eine deutliche 

Mehrheit der Unternehmer nach wie vor der Meinung, dass die Situation "schlecht" ist. Tatsächlich

war der Ifo-Index das letzte Mal im Jahr 2009 auf einem so niedrigen Niveau. 

 Zwar dürfte sich der Trend weiter nach oben bewegen, aber die Stärke der Erholung wird im 

Wesentlichen von der Schwere der so genannten zweiten Infektionswelle abhängen, die

Deutschland und viele andere Länder derzeit erleben. 

 Große Teile des Dienstleistungssektors sind am anfälligsten für eine erneute Beschleunigung der 

Ausbreitung von Covid-19, da die Menschen bei einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen zögern 

werden, zu reisen, Massenveranstaltungen zu besuchen oder in Restaurants essen zu gehen. Selbst 

wenn die Regierungen höchstwahrscheinlich auf umfassende Shutdownmaßnahmen verzichten

werden, würden die Unsicherheit und die Angst der Menschen die Aktivitäten bremsen. 

 In unserem Basisszenario gehen wir davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 

etwa 7 % schrumpft – das sind 0,2 Prozentpunkte weniger als unsere vorherige Prognose, da die 

Zahlen für das zweite Quartal etwas besser waren – und im nächsten Jahr um 4,1 % wächst. 

Letztere Prognose ist pessimistischer als die von uns vor zwei Monaten veröffentlichte Prognose von 

5,6 %, da wir erwarten, dass die Neuansteckungswelle die Aktivität im Inland beeinträchtigt. Auch die 

Auslandsnachfrage nach deutschen Produkten dürfte gedämpft werden und damit unsere 

Exportwirtschaft belasten. 



Deutschland: Das Wachstum wird durch höhere Coronazahlen belastet. 
Wir haben das BIP 2021 nach unten revidiert. 

Source: HCOB Economics, Macrobond, Destatis
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GDP forecasts including the components private consumption, gross capital formation, government consumption, imports and exports
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USA: Der Boom an den US-Börsen lenkt von der Gefahr ab, dass die USA 
noch lange mit den Coronaauswirkungen zu kämpfen haben werden. 

 Es sieht so aus, als hätte die US-Wirtschaft im zweiten Quartal die Talsohle durchschritten, als das 

BIP um 32,9 % QoQ (annualisiert) fiel. Die Arbeitslosenquote dürfte im April mit 14,7 % ihren 

Höchststand erreicht haben und ist nun auf 10,2 % gesunken. Im Jahr 2020 sollte das BIP um 6,0 % 

fallen, gefolgt von einem mageren Wachstum von 2,5 % im Jahr 2021. 

 Während sich die US-Aktienmärkte sehr gut entwickeln, gibt es einige besorgniserregende

fundamentale Entwicklungen, die die Erholung behindern könnten. Erstens sind die neuen 

Coronainfektionen zwar rückläufig, aber immer noch auf einem sehr hohen Niveau, was es schwierig 

macht, die Ausbreitung unter Kontrolle zu bringen. In US-Bundesstaaten wie Texas, Kalifornien und 

Florida sind viele Beschränkungen wieder eingeführt worden. Das zweite Problem ist die Tatsache, 

dass ein staatliches Unterstützungspaket bis Ende Juli ausgelaufen ist, das eine zusätzliche 

wöchentliche Arbeitslosenunterstützung von 600 US-Dollar beinhaltete. Dieses wurde durch eine 

Unterstützung in Höhe von 300 US-Dollar ersetzt, die von Präsident Donald Trump per Dekret 

beschlossen wurde. Es ist jedoch unklar, ob dieses Paket von den Demokraten blockiert werden 

könnte und wird. In jedem Fall ist die Höhe der Unterstützung geringer als bisher und belastet den

privaten Konsum. Schließlich herrscht große Nervosität im Zusammenhang mit den Präsident-

schaftswahlen im November. Derzeit deuten Umfragen darauf hin, dass der Kandidat der 

Demokraten, Joe Biden, und seine neu ernannte Kandidatin für die Vizepräsidentschaft, Kamala 

Harris, die Wahlen gewinnen könnten. Angesichts ihrer gemäßigten wirtschaftlichen Haltung und der 

Erwartung, dass eine Biden/Harris-Regierung die Krise besser managt, könnte ein derartiges 

Ergebnis gut von der Wirtschaft aufgenommen werden – trotz Steuererhöhungsplänen. Der 

Wahlausgang bleibt jedoch zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss. 

 Die Fed setzt weiterhin eine breite Palette von Instrumenten zur Unterstützung der Wirtschaft ein. 

Dazu gehören vor allem der Kauf von Staatsanleihen, MBS, Unternehmensanleihen und Commercial 

Papers. Darüber hinaus bietet die Fed auch Repo-Geschäfte an, die in der Regel keine wichtige 

Rolle im Werkzeugkasten spielen. Außerdem vergibt die US-Notenbank mit Unterstützung des

Finanzministeriums Kredite an kleine und mittlere Unternehmen. Nachdem die Fed ihre Anleihekäufe 

im April auf dem Höhepunkt der Pandemie auf fast 800 Mrd. US-Dollar erhöht hatte, hat sich das 

Tempo deutlich verlangsamt und liegt nun bei 72 Mrd. US-Dollar/Monat. 

 Die Diskussion über negative Leitzinsen ist etwas in den Hintergrund getreten. Gleichzeitig sind die 

langfristigen Renditen in letzter Zeit gestiegen, was zum Teil auf den Anstieg der Inflation

zurückzuführen ist. Wir rechnen jedoch nicht mit einem Anstieg der Renditen in den kommenden 

Monaten, da die Erholung sehr moderat ausfallen wird. 
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USA: Auf die tiefe Talsohle in Q2-2020 könnte eine sehr schwache 
Erholung folgen, insbesondere bei Exporten und Investitionen. 

Source: HCOB Wirtschaft, Macrobond
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GDP forecasts including the components private consumption, gross fixed investment, government consumption, imports and exports
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China: Eine V-förmige Erholung ist wahrscheinlich. Der Exportsektor dürfte 
jedoch unter der schwachen weltwirtschaftlichen Entwicklung leiden. 

• China ist das erste Land, das aus dem wirtschaftlichen Abschwung herauskommt. Während das 2. 

Quartal 2020 für die meisten Länder die Talsohle darstellte, konzentrierte sich der Einbruch in China 

vor allem auf das 1. Quartal. In Q2 erholte sich das BIP um 11,5 % QoQ, nachdem es in Q1 um      

10 % gefallen war. Für das Gesamtjahr erwarten wir ein BIP-Wachstum von 1,0 %, gefolgt von 

einem stärkeren Wachstum von 8,2 % im nächsten Jahr. Dies würde bedeuten, dass China die 

einzige Wirtschaftsregion wäre, die bereits Ende 2020 das BIP-Niveau von vor der Corona-Krise 

erreichen würde, während die meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften wahrscheinlich nicht in der 

Lage sein werden, vor 2022 das pre-Corona BIP-Niveau zu erreichen. 

• Dennoch wird die Dynamik der Erholung sehr wahrscheinlich niedrig ausfallen, da die Exporte unter 

der gedämpften globalen Entwicklung leiden werden. Gleichzeitig gibt es noch zahlreiche 

coronabezogene Beschränkungen, die auch weiterhin gelten werden, da auch in China von Zeit zu 

Zeit neue Ausbrüche auftreten. 

• Die Erholung des PMI-Index für das Verarbeitende Gewerbe, der im Juli bei 51,1 lag, passt in unsere 

Erwartung eines moderaten Wachstums, da dieses Niveau nur auf ein langsames Expansionstempo 

schließen lässt. Der Aufschwung im Dienstleistungssektor ist mit einem PMI-Index von 53,1 Punkten 

etwas robuster. Dennoch liegt das Aktivitätsniveau deutlich unter dem Niveau von vor der Corona-

Krise, wie aus den Einzelhandelsverkaufsdaten abgeleitet werden kann. 

• Die Preise für Wohnimmobilien haben sich recht gut gehalten. Die Verkaufspreise sind gegenüber 

dem Vorjahr um etwa 5 % gestiegen. Die Zahl der Immobilientransaktionen hat jedoch erheblich 

gelitten. Im Februar fand nur ein Viertel der üblichen Transaktionen in Peking, Shanghai, Shenzen

und Guanzhou statt. In der Zwischenzeit hat sich die Aktivität wieder erholt, liegt aber 13 % unter 

dem Niveau von vor einem Jahr (Juli). 

• Der Yuan ist gegenüber dem US-Dollar stärker geworden. Die Stärke des Yuan scheint eher eine 

Schwäche des US-Dollar zu sein (siehe auch unsere Analyse zum USD/CNY auf Seite 18).

• Die People's Bank of China hat verschiedene Leitzinsen gesenkt und auch die 

Reserveanforderungen gelockert. Die Bank hat immer noch Möglichkeiten, mehr zu tun, aber es 

sieht nicht so aus, als ob sie eine weitere Lockerung der Geldpolitik anstrebt. Unterdessen hat 

Chinas Präsident Xi erklärt, dass er plant, China unabhängiger vom Rest der Welt zu machen, 

insbesondere im technologischen Bereich. Dies ist nicht so überraschend, wie es scheint, da der 

Prozess in Richtung einer größeren wirtschaftlichen Unabhängigkeit seit vielen Jahren im Gange ist. 
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Aktienmärkte: S&P 500 nahe Allzeithoch. Die Euphorie der Anleger 
scheint nicht mit den trüben Aussichten für die Weltwirtschaft vereinbar.

 Der S&P 500-Börsenindex hat alle seine Verluste wieder wettgemacht und fast das frühere

Allzeithoch erreicht. Der deutsche Dax hinkt etwas hinterher. Der Hauptgrund für die Outperformance 

der amerikanischen Aktien ist das höhere Gewicht erfolgreicher Technologieunternehmen. Das 

Gewicht des Technologiesektors liegt im S&P-Index bei rund 28 %. Plattform-/Social Media-

Unternehmen sind gut aufgestellt, um von den Veränderungen zu profitieren, die das Coronavirus 

erfordert. 

 Abgesehen davon gibt es eine Diskussion darüber, ob die Inflation sprunghaft ansteigen könnte, was 

zu einem weiteren Anstieg der Aktienwerte führen könnte. Die Geschichte geht so: Normalerweise 

bedeutet eine höhere Inflation, dass die Zentralbanken beginnen werden, die Zinssätze zu erhöhen, 

um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Das sind schlechte Nachrichten für die Aktienmärkte. 

Diesmal haben die Zentralbanken jedoch mehr oder weniger deutlich angekündigt, dass sie eine 

höhere Inflation, aber keine höheren Renditen tolerieren werden. Wenn also die Inflation wieder 

anzieht, könnte dies die perfekte Welt für Aktien sein, da die Anleger versuchen werden, sich über 

Unternehmensbeteiligungen gegen höhere Verbraucherpreise abzusichern, ohne dämpfende 

Zinserhöhungen bzw. Anstiege der langfristigen Renditen befürchten zu müssen. 

 Eine Sache stimmt bei der Geschichte allerdings nicht: Woher soll die Inflation kommen? Gewöhnlich 

ist die Voraussetzung für eine steigende Teuerungsrate eine hohe Kapazitätsauslastung, die den 

Unternehmen mehr Preismacht verleiht. Im Gegensatz dazu ist der Spielraum für Preiserhöhungen

im gegenwärtigen Umfeld mit hohen und in den meisten Ländern steigenden Arbeitslosenquoten und 

einer extrem niedrigen Kapazitätsauslastung des Kapitalstocks eher gering. 

 Dies kann sich nach 18 bis 24 Monaten ändern. Aufgrund der tiefen Rezession wird es zu einer 

Konsolidierung in Form einer Zunahme von Insolvenzen und Fusionen kommen. Das Ergebnis 

dieses Prozesses dürfte eine größere Preissetzungsmacht der Unternehmen sein, die überlebt 

haben. Dann und erst dann könnten wir einen deutlichen Anstieg der Inflation erwarten. 

 Daher halten wir die Aktienmarktrallye für übertrieben. Unser Unter-/Überbewertungsmodell legt 

nahe, dass der S&P 500 47 % über seinem fairen Niveau liegt. Der Dax liegt rund 26 % über seinem

fairen Niveau. Eine Korrektur scheint überfällig zu sein. Auslöser dafür könnten die sich 

verschlechternden Arbeitsmarktzahlen aus den USA sein, die wir bis zum Herbst erwarten oder eine 

zunehmende Verunsicherung im Umfeld der US-Präsidentschaftswahlen.  
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EUR/USD: Großer Schritt in Richtung fiskalischer Integration in der EU 
hat den Trend von EUR/USD verändert.

• Etwas strukturell Positives ist mit dem EUR passiert. Die EU unternahm einen großen Schritt in 

Richtung fiskalische Integration durch ihre bahnbrechende Entscheidung, sich auf den Corona-

Wiederaufbaufonds zu einigen. Globale Investoren hatten stets auf das Risiko verwiesen, dass die 

gemeinsame Währung zerbrechen könnte. Solche Befürchtungen sind nun fast vollständig 

verschwunden, und der EUR brach über die Schwelle von 1,15 gegenüber dem USD aus. In diesem 

Zusammenhang ist es wichtig, dass auch das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente 

dem Abkommen zustimmen müssen. 

• Ein zusätzlicher Schub für die breit angelegte Dollarschwäche wurde durch den weiteren Rückgang 

der realen Renditen 10-jähriger US-Treasuries unter -1 % ausgelöst. Vorübergehend stieg EUR/USD 

auf über 1,19. 

• Die Fed hält an ihrer sehr akkomodierenden Geldpolitik fest und bekräftigt, dass der Weg aus dem 

wirtschaftlichen Tal lang sein wird. In letzter Zeit haben jedoch die US-Arbeitsmarktdaten und sogar 

die Kerninflation ein etwas lebendigeres Bild gezeichnet. Dennoch besteht ein gewisser Konsens 

darüber, dass die USA in Bezug auf das BIP-Wachstum stärker enttäuschen werden als die 

Eurozone. 

• Zumindest ist die Situation ernst genug, um Donald Trump zu motivieren, verfassungsmäßig 

fragwürdige Dekrete zu unterzeichnen, um die politische Sackgasse zu umgehen, in der sich die 

Verlängerung der Arbeitslosenunterstützung befindet, die Ende Juli auslief. Dennoch könnte sich der 

Konsum deutlich verlangsamen, da die neu beschlossenen Leistungen viel geringer sind als zuvor. 

Dies könnte die Wiederwahlchancen von Donald Trump bei den US-Wahlen am 3. November 2020 

schmälern. 

• Der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, liegt laut aktuellen Umfragen derzeit an 

der Spitze. Er soll die Steuern moderat erhöhen und wird die Haltung der USA gegenüber China 

nicht um 180 Grad ändern. Ein großes Dollar-Negativ würde durch ein unklares Ergebnis 

aufgeworfen, bei dem keine Partei bereit ist, den Sieg ihres Gegenübers zu akzeptieren, was zu

einer Verfassungskrise führen könnte. 

• Zusammengefasst sehen wir, dass die US-Realrenditen bei einem zumindest vorübergehenden 

Tiefststand von unter -1  % ausgelaufen sein könnten. Eine ähnliche Korrektur wie damals in Q3/Q4 

2017 wäre sogar gesund für den zugrunde liegenden Aufwärtstrend, den wir in unserer mittelfristigen 

Prognose festgeschrieben haben. Wir glauben nach wie vor, dass Europa angesichts der bereits 

unternommenen Schritte bessere Chancen hat, sich von der Coronakrise zu erholen.
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Devisenmärkte: Der JPY bleibt richtungslos, das GBP dürfte wieder 
schwächer werden, der CNY erfreut sich ausländischer Anleiheinvestoren.

 EUR/GBP: Höhere Risikobereitschaft stützt weiterhin das Pfund Sterling, da sich die globalen 

Aktienmärkte trotz der zunehmenden Coronafälle, die auf eine zweite Welle hindeuten, unerbittlich 

erholen. Auf der anderen Seite sah sich das Vereinigte Königreich dem schwersten Einbruch aller 

großen Volkswirtschaften gegenüber. Das BIP Großbritanniens ist im 2. Quartal mit einer Rate von    

20,4 % fast doppet so stark geschrumpft wie das der Eurozone. Das deutet darauf hin, dass das GBP 

zumindest mittelfristig eine Nachzüglerrolle spielen wird. Gegenwärtig verschleiert Boris Johnsons 

"Furlough Scheme" einen Großteil der Belastung des britischen Arbeitsmarktes. Prognosen gehen davon 

aus, dass sich die Arbeitslosenquote bis Ende des Jahres von 3,9  % auf 7,5 - 8,0 % fast verdoppeln 

wird. Daher bleiben wir bei unserer Ansicht eines schwächeren GBP, zumal die Verhandlungen über die 

künftigen Geschäftsbeziehungen mit der EU bislang ergebnislos sind und das Datum des Austritts aus 

dem Binnenmarkt (31.12.2020) näher rückt. 

 USD/JPY: Der erwartete Rückgang auf 105 wurde in den letzten Wochen erreicht. Aber im Vergleich zu 

Gold, das im letzten Monat kräftig zulegen konnte, wären Niveaus näher an 100 JPY pro USD zu 

erwarten gewesen. Der Yen hinkt aufgrund gegenläufiger Faktoren weit hinterher. Rekordtiefe US-

Realrenditen stützen ihn natürlich, aber ein Großteil dieses Effekts wird von der weltweit positiven 

Stimmung wieder zunichte gemacht, die auf den steigenden Aktienmärkten beruht, die unerschütterlich 

an die von den Zentralbanken vorangetriebene wirtschaftliche Erholung glauben. Aber der Optimismus –

und mit ihm die Aktien – wird nicht ewig steigen, und wir sehen immer noch einen vorsichtig stärkeren 

Yen. 

• USD/CNY: Der Renminbi schiebt weiterhin alle Nachrichten über steigende Spannungen zwischen den 

USA und China beiseite. Die chinesischen Wirtschaftsdaten haben, gemessen an den wirtschaftlichen 

Frühindikatoren, den Stand von vor der Pandemie erreicht. Dies unterstreicht, dass China an vorderster 

Front der globalen Erholung steht. Vor diesem Hintergrund entschließen sich immer mehr ausländische 

Investoren chinesische Anleihen am Off-shore Markt zu kaufen, was sich positiv auf den Offshore-CNH 

auswirkt und sich durch Arbitragegeschäfte auch im CNY-Markt widerspiegelt. Während der 

Handelskonflikt in der Vergangenheit einen Durchbruch über die wichtige Marke von 7,20 USD 

induzierte, hat die Empfindlichkeit gegenüber diesen Spannungen in unseren Augen deutlich 

nachgelassen. Darüber hinaus sehen wir eher die Chance, dass charttechnisch ein großer Doppel-Top 

gebaut wird. Dieser wird sich bei einem möglichen Bruch unter 6,84 CNY pro USD erfüllen. Wir haben 

einen solchen CNY-Bullish-Turn bereits in unsere längerfristige Prognose aufgenommen. 
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Ölmärkte: Die Preise stabilisieren sich, sind aber immer noch weit von 
einem für Länder und Unternehmen nachhaltigen Niveau entfernt. 

 Die Ölpreise haben sich von der Talsohle im April erholt, aber der Anstieg hat an Schwung verloren, 

da die wieder beschleunigte Ausbreitung des Coronavirus die Marktteilnehmer beunruhigt. Die 

Internationale Energieagentur (IEA) geht davon aus, dass die globale Rohölnachfrage in diesem Jahr 

8,1 Millionen Barrel/Tag niedriger liegt als im Vorjahr. Auch die OPEC hat ihre Prognose nach unten 

korrigiert und prognostiziert einen Rückgang um 9,1 Millionen Barrel/Tag auf 90,6 Millionen 

Barrel/Tag. Diese Einschätzung beruht auf einer skeptischeren Sicht der Weltwirtschaft.

 Der Contango der Terminkurve ist im letzten Monat etwas steiler geworden. Normalerweise ist die 

Versteilung der Terminkurve das Ergebnis eines zunehmenden Abwärtsdrucks auf die Spotpreise, 

die in der Regel stärker auf einen Angebotsüberschuss reagieren als die Terminpreise. Dieses Mal 

geschah die Versteilung der Kurve inmitten steigender Spotpreise. Dies deutet darauf hin, dass es 

nur begrenzten kurzfristigen Optimismus gibt, während über die Laufzeit von vier Monaten oder mehr 

eine gewisse Zuversicht besteht, dass Regierungen und Unternehmen in der Lage sein werden, die 

Coronakrise besser in den Griff zu bekommen. Aus der Sicht der Investoren bedeutet der Contango, 

dass es sich lohnen sollte, heute Rohöl zu kaufen und es auf dem Terminmarkt zu verkaufen, wenn 

die Lagerkosten nicht zu hoch sind. Angesichts der Tatsache, dass sich die Öllager in den USA und 

den OECD-Ländern immer noch auf Rekordniveau befinden, dürfte die Lagerung von Öl im 

historischen Vergleich jedoch relativ teuer sein. Dennoch würden wir erwarten, dass der Contango 

eine gewisse zusätzliche Nachfrage nach Rohöl erzeugen wird, um Arbitragemöglichkeiten 

auszunutzen. 

 Während die Lagerbestände signalisieren, dass immer noch ein Überangebot besteht, ist die 

Produktion in den letzten drei Monaten deutlich zurückgegangen. Dies ist zum Teil den massiven 

Kürzungen der OPEC/OPEC+ um 9,7 Millionen Barrel/Tag zu verdanken. Allein Saudi-Arabien hat 

die Ölförderung in diesem Zeitraum um mehr als 3 Millionen Barrel/Tag gekürzt, gefolgt von

Russland (-2 Millionen Barrel/Tag). Mittlerweile hat man die Quoten leicht gelockert. 

 Wir gehen davon aus, dass die Disziplin der Mitglieder dadurch in Frage gestellt wird, dass die 

entsprechenden Regierungen im eigenen Land unter Druck stehen, den Coronaschaden durch mehr 

öffentliche Ausgaben zu lindern. Daher dürften mehr Angebot als vereinbart und eine enttäuschende 

Nachfrage in den nächsten Monaten Druck auf die Preise ausüben, bevor sie wieder etwas steigen. 
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