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Weitblick mit Winkler 
 

Weitere Entwicklungen beobachten und auf Einstiegsgelegenheiten 
in den Aktienmärkten warten 
 
Am Montag, den 03.02.2020 haben die Börsen in der Volksrepublik China erstmals wieder 
geöffnet. Und sie haben das mit einem massiven Kursrutsch infolge des Coronavirus getan. 
Diese Entwicklung war zu erwarten. Dies gilt auch für die Entwicklungen an den Kapitalmärkten 
insgesamt. Sie reflektieren die steigende Nervosität, die in solchen Fällen regelmäßig zu 
beobachten ist. So sind die Aktienkursgewinne seit Jahresbeginn insbesondere in den 
europäischen Leitindizes erst einmal weggeschmolzen. Der DAX erreicht mit 12.900 Punkten 
sogar eine erste Unterstützungslinie, ebenso der EuroStoxx50 mit 3.600 Punkten. In den USA 
vollziehen sich die Rückgänge hingegen deutlich moderater als in der EMEA-Region und 
naturgemäß erst recht als in Asien. In diesem Zusammenhang spielt sicherlich auch eine Rolle, 
dass die bisherige Entwicklung der Berichtssaison in den USA gut verläuft, insbesondere im 
Tech-Bereich. 
Auch wenn die Märkte in Europa also empfindlicher als in den USA auf das Coronavirus und 
seine Folgen für die Weltwirtschaft reagieren: Zur Panik besteht nach aktuellem Stand kein 
Anlass. Und die Märkte verhalten sich auch nicht panisch, sondern aus ihrer Sicht rational und 
logisch. Sie bilden die Entwicklungen durch anspringende Volatilitätsindizes, steigende Credit 
Spreads, einen höheren Goldpreis sowie einen stärkeren Schweizer Franken einerseits und durch 
sinkende Zinsen andererseits ab.  
Anleger sollten die weitere Entwicklung erst einmal aufmerksam beobachten und abwarten. 
Durch sinkende Aktienkurse beginnen sich möglicherweise sogar Chancen zum Einstieg in die 
bislang bereits recht teuren Märkte abzuzeichnen.  
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Disclaimer: 
Bei diesem Dokument der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG handelt es sich um Werbung. 
Die St.Galler Kantonalbank Deutschland AG behält sich vor, die in diesem Dokument zum 
Ausdruck gebrachten aktuellen Einschätzungen jederzeit zu ändern und unterliegt dabei keiner 
Verpflichtung dieses Dokument zu aktualisieren, falls sich eine dieser Aussagen verändert hat.  
  
Dieses Dokument und die hierin enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten 
verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren 
Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den 
Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan, sowie seine Übermittlung an US-
Residents und US-Staatsbürgern, ist untersagt.  
 


