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INTERVIEW

Olgerd Eichler ist einer der bekanntesten und besten Portfolio-Manager Deutschlands. Er erläutert,  
warum Anleger trotz der Furcht Ruhe bewahren und sich auf die Fundamentaldaten besinnen sollten

FOCUS-MONEY: Lange Zeit ignorierten die Märkte das 
 Coronavirus. Jetzt scheint es kein Halten mehr zu geben. 
Welche Reaktion ist angemessen?
Olgerd Eichler: In der Tat ist der Aktienmarkt mit dem Co-
ronavirus bis zu dem Tag, als Italien den Corona-Ausbruch 
vermeldet hat, ganz gut zurechtgekommen. Dann wur-
den die Alarmglocken aber umso heftiger geläutet. Die 
spannende Frage ist, wie es weitergeht. Das vermag se-
riöserweise keiner vorherzusagen. Doch die Sorgen sind 
groß. Zu Recht, wenn man bedenkt, dass die Wirtschaft 
in China im ersten Quartal geschrumpft sein könnte und 
dies weiter tut. Das wäre die erste Rezession in China seit 
mehr als 40 Jahren. Im schlimmsten Fall kommt es zu ei-
ner wirtschaftlichen Ansteckung der westlichen Welt. Da-
mit würde das Wachstum in den USA sinken. Europa wür-
de in eine Rezession gleiten.
MONEY: Gehen Sie davon aus? 
Eichler: Vor einem Monat hätte ich das noch für völlig un-
möglich gehalten. Und ich halte das noch immer für weit 
hergeholt. Doch die Eintrittswahrscheinlichkeit für ein sol-
ches Szenario ist deutlich gestiegen.
MONEY: Die Sorge spiegelt sich an den Börsen wider . . . 
Eichler: Das Stresslevel ist hoch und grenzt durchaus an 
Panik. Einzelne Verluste von bis zu acht Prozent an einem 
Tag ohne besondere Unternehmensnachrichten oder mehr 
als vier Prozent im Dax und mehr als drei Prozent an den 
amerikanischen Börsen sind, historisch gesehen, äußerst 
selten und zeugen von hoher Verunsicherung. Es wird 
deutlich abverkauft.
MONEY: Handelt es sich dabei schon um Kaufkurse?
Eichler: Eher nicht. Die Mehrheit der Marktteilnehmer 

nimmt derzeit die Position ein, dass dies nur der Auftakt 
einer schwerwiegenden Kontraktion ist. 
MONEY: Nahezu alle Banken und der Internationale Wäh-
rungsfonds haben ihre Wachstumsprognosen selbst für 
den günstigen Fall gesenkt, dass die Epidemie abebbt . . .
Eichler: Nicht alle Geschäfte lassen sich aufholen. Flug-
reisen, Messen und Kongresse, die aufgrund der Reisebe-
schränkungen abgesagt wurden, werden kaum nachge-
holt werden. Das gilt zwar nicht im gleichen Umfang für 
jeglichen aufgeschobenen Konsum und sämtliche Inves-
titionen. Doch ich gehe davon aus, dass wir alles in allem 
eine erhebliche Wachstumsdelle sehen werden vor allem 
bei den Firmen, die über ein hohes Asien-Geschäft verfü- 
gen. Betroffen ist ja nicht nur China. Es sind auch Anrai-
nerstaaten wie Japan. Die Warnungen von Unternehmen 
wie Apple, das wegen der Epidemie die Umsatzprognose 
für das laufende Quartal zurückgenommen hat, sind ernst 
zu nehmen. Wir werden nicht nur länger brauchen, um 
wieder auf einen Wachstumspfad zurückzukommen, son-
dern auch größere Anstrengungen unternehmen müssen.
MONEY: Welche Schritte wären hilfreich?
Eichler: In erster Linie Unterstützungsmaßnahmen auf fis-
kalpolitischer Ebene. Wir benötigen die Bereitschaft der 
Regierungen, Geld lockerzumachen und sich gegen die 
Krise zu stellen. Das können Steuererleichterungen oder 
vorübergehende Incentivierungen sein. Denken Sie an die 
Abwrackprämie in der Finanzkrise in den Jahren 2008/09.
MONEY: Auch die Zentralbanken signalisieren Unterstüt-
zung. Doch wie wirkungsvoll kann diese noch sein?
Eichler: Nicht besonders. Dazu müsste die Epidemie schon 
abgeebbt sein. Wenn jemand aus Angst vor Ansteckung 
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WIR HABEN PANIK IM MARKT
zu Hause bleibt, hilft billiges Geld nicht. Das steckt nur 
untätig im Wirtschaftskreislauf. Zudem ist der Handlungs-
spielraum der Zentralbanken – mit Ausnahme der US- 
Notenbank – bereits sehr eingeschränkt.
MONEY: Wie sollten Investoren mit der Krise umgehen? 
Eichler: Ohne die Krise verharmlosen zu wollen, appellie-
re ich an die Erfahrung der Anleger. Ich selbst beobach-
te den Markt seit Jahren und Jahrzehnten und kann be-
stätigen, dass sich gerade in Krisenzeiten die besten 
Opportunitäten bieten. Leider kann man nie vorhersagen, 
wann der Tiefpunkt erreicht ist. Doch selbst wenn wir eine 
schwierige Marktphase vor uns haben, werden sich zwi-
schenzeitlich Kaufkurse präsentieren.
MONEY: Waren die Anleger in Anbetracht der derzeitigen 
Marktschwäche zu Jahresbeginn zu unbekümmert?  
Eichler: Was das Coronavirus anbetrifft, sicherlich. Doch es 
gab gute Gründe für die gute Aktienentwicklung. Sowohl 
in den USA als auch in Europa fielen die Firmenberichte, 
von wenigen Enttäuschungen abgesehen, ermutigend aus.
MONEY: Kommt es jetzt dafür umso schlimmer? 
Eichler: Möglich, doch man sollte sich vor Augen halten, 
dass sich der Markt schon eine ganze Weile mit dem The-
ma befasst hat. Nur wenn es jetzt sehr viel mehr schlech-
te Meldungen über einen längeren Zeitraum von mehre-
ren Monaten hinweg gäbe, bestünde das Risiko, dass der 
Markt völlig abtaucht. Das heißt nicht, dass er zwischen-
zeitlich nicht um zehn oder vielleicht gar um 20 Prozent 
korrigieren kann. Ich rechne damit, dass das Schlimmste 
binnen der nächsten zwei bis drei Monate hinter uns liegt 
und die Erholung einsetzt, sobald die Regierungen ge-
gensteuern. Das könnte ein Wendepunkt in der Wahrneh-
mung der Investoren sein. Die Erholung wird dann jedoch 
eher mäßig ausfallen und sich über einen langen Zeit-
raum hinweg erstrecken.
MONEY: Wann sollten Anleger einsteigen? 

Die Zahl der am Coronavirus Infizierten liegt in Chi-
na bei 77 500. Erstmals wurden außerhalb Chinas 
mehr neue Coronavirus-Infektionen gemeldet.

Zu Jahresbeginn signalisierten die Konjunkturdaten 
und der Einkaufsmanager-Index noch eine Kehrt-
wende. Da war das Coronavirus noch kein Thema.

So macht Corona . . . . . . der Konjunktur den Garaus

Quelle: WHO Quellen: IMF, CPB, Federal Reserve, METI, Eurostat, Macroadvisors, Assenagon
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MainFirst Fonds: Germany Fund und Top European Ideas Fund

Fonds (thes.): MainFirst – Germany
WKN/ISIN: A0RAJN/LU0390221256
Fondsvolumen: 413 Mio. Euro
Wertentw. 1/3/5/10 J. in %: 7,4/20,4/57,5/263,5
Volatilität 3/5 Jahre p. a. in %: 15,3/16,3
Fonds (thes.): MainFirst – Top Europ. Ideas
WKN/ISIN: A0MVL0/LU0308864023
Fondsvolumen: 1,2 Mrd. Euro
Wertentw. 1/3/5/10 J. in %: 11,5/26,2/37,0/210,3
Volatilität 3/5 Jahre p. a. in %: 13,2/15,9

Quelle: Morningstar Direct

Stand: 26.2.20, Wertentw. auf Euro-Basis –50
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Eichler: Den Boden zu erwischen, gelingt selten. Deshalb 
würde ich auf drei- bis fünfmal verteilt einsteigen – und zwar 
am Ende der Tage, an denen es besonders abwärtsgeht.
MONEY: Welche Aktien kaufen Sie – die Verlierer oder die 
relativen Gewinner der Krise?
Eichler: Das entscheiden wir von Fall zu Fall. Auch die 
Verlierer werden aufholen. Das sind die Zykliker, der Che-
miesektor, der Maschinenbau und die Autobauer. Auch 
die Lufthansa wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in 
einem halben Jahr wieder nach China fliegen. Auch wenn 
Geschäft verloren gegangen ist, wird ihr Passagierauf-
kommen binnen einem Jahr ähnlich hoch sein wie vor der 
Krise. Gerade jetzt verschlanken sich viele Unternehmen, 
um sich fitter zu machen. Viele Autozulieferer, die tradi-
tionell rund zehn Prozent Zeitarbeiter einstellen, können 
diese von Woche zu Woche abbestellen. Dadurch verbes-
sern sich die Margen selbst dann, wenn die Umsätze der 
Vergangenheit nicht gleich wieder erreicht werden.
MONEY: Welche Aktien zählen zu den Gewinnern?
Eichler: Die relativen Gewinner der Krise sind die Immo-
bilienaktien oder die Telekommunikationsgesellschaften. 
Die Krise hat keinen Einfluss auf die bestehenden Verträ-
ge. Die werden zwar nicht mehr Gewinn machen als zu-
vor, müssen aber auch keine Anpassungen vornehmen. 
MONEY: Neben den Fluggesellschaften und Logistikern 
sind vor allem die Luxusaktien unter Druck geraten . . .
Eichler: . . . weil sich durch die verringerte Reisetätigkeit 
weniger Geschäftsleute und Touristen in den Flughäfen 
aufhalten. Da bricht Luxusunternehmen wie LVMH und 
Kering viel Geschäft weg. Das waren die Aktien, die sich 
an vorhergehenden schlechten Tagen stets positiv abge-
setzt haben. Auch der Luxusgüterkonzern Richemont 
zählt dazu. 
MONEY: Und der Börsenliebling Adidas?
Eichler: Die kamen unter Druck, weil sie in Asien fertigen 
und ihre Lieferketten unterbrochen wurden. Doch die wer-
den ihr Geschäft wieder aufnehmen. Und einmal nüch-
tern betrachtet: Eine Adidas, die ohne Gewinnwarnung 
an nur einem Tag sechs Prozent verliert – wann gab es 
das zuletzt? Oder die deutsche Merck? Die hat binnen 
zwei Tagen fast sieben Prozent verloren. Jetzt werden 
künftig weltweit ja kaum weniger Medikamente nachge-

fragt werden, als man das zuvor hätte annehmen können. 
Die gerieten in den Sog, weil Anleger befürchten, dass 
Apotheken nicht mehr beliefert werden können.
MONEY: Wo finden Anleger an den Börsen noch Sicherheit? 
Eichler: Erst mal gar nicht. Dass auch eine Nestlé drei bis 
vier Prozent einbüßt, zeigt, wie ängstlich der Markt agiert. 
Ob jetzt weniger KitKat gegessen wird? Ich denke nicht. 
Oder die Pharma-Aktien Roche und Novartis. Das waren 
die Qualitätsanker der vergangenen Jahre. Die Suche 
nach Sicherheit findet auch im Zinsmarkt ihren Nieder-
schlag. So rentiert die zehnjährige Griechenland-Anleihe 
mit einer Bonität auf Schwellenländer-Status mit nur ei-
nem Prozent und steigt verrückterweise im Kurs. Die Ita-
lien-Anleihe hingegen fällt im Kurs. Würde in der Schweiz 
eine Corona-Epidemie gemeldet werden, bin ich mir si-
cher, dass sich auch die Schweizer Anleihen verbilligen 
würden. Daran lässt sich die Panik im Markt messen.
MONEY: Fühlen Sie sich mit den von Ihnen ausgesuchten 
Unternehmen noch richtig aufgestellt?
Eichler: Durchaus. Wir sind beispielsweise sehr von Hella 
überzeugt. Die sind Weltmarktführer bei Scheinwerfern, 
stellen diese gerade von Halogen auf LED um und erwirt-
schaften 20 Prozent ihres Konzernumsatzes mit neuen Pro-
dukten wie Sensoren für Abstandshalter, Kameras und 
Antennen. Das ist ein echter Hidden Champion.
MONEY: Und ein Gewinner in der Automobilbranche?



Dax-Allzeithoch kassiert

Noch ist beim Dax nicht viel passiert – 
sagen hartgesottene Chartisten. Wich-
tig ist der langfristige Aufwärtstrend, 
der aktuell bei 11 200 Punkten liegt. 
Doch so weit muss die Korrektur nicht 
gehen. Zwischen 12 500 und 11 700 
Punkten gab und gibt es noch eine Rei-
he von Unterstützungen. Knapp 12 000 
und 11 700 sind zudem gestärkt durch 
Fibonacci-Rückschlagspotenziale (50 %; 
61,8 %). Stopp: 11 180 Punkte.

Quelle: Bloomberg
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Eichler: Eher ein Technologieunternehmen. Oder Sixt. Die 
Aktie leidet zwar unter dem Coronavirus. Weniger Flug-
passagiere mieten weniger Autos. Doch Sixt ist kernge-
sund. Die sind Marktführer in Deutschland, haben einen 
Marktanteil von ungefähr 20 Prozent in Europa und wol-
len in den USA wachsen. Die fokussieren sich auf das 
 attraktive Luxussegment, schließen für 90 Prozent ihrer 
Flotte eine Verkaufsgarantie gegenüber dem Hersteller 
ab. Dadurch wissen sie immer ganz genau, womit sie kal-
kulieren müssen. Sie haben eine Eigenkapitalquote von 
knapp 30 Prozent und sind sehr konservativ aufgestellt. 
Ich bin davon überzeugt, dass die ihr Vorjahresergebnis 
schaffen. Die Vorzüge sind mit einem Kurs-Gewinn-Ver-
hältnis von zwölf sehr günstig. Gerade hat Sixt das Lea-
singgeschäft verkauft. Ein kluger Schachzug. Die Sixt 
Leasing war eine der Einheiten, die mit einer nur einstel-
ligen Marge nicht ganz so gut gewirtschaftet hat. Das Ver-
mietungsgeschäft erwirtschaftet eine Marge von gut 15 
Prozent. So entledigte man sich des Problems und verbes-
serte gleichzeitig die Gesamtrendite. Ob es eine Sonder-
ausschüttung geben wird oder Aktienrückkäufe, wird 
man sehen. Klar ist, dass es die höchste Dividende in der 
Geschichte der Sixt Leasing geben wird. Auch daran sieht 
man, wie gut die verhandelt haben.
MONEY: Auch Dürr ist im Fonds hoch gewichtet . . .
Eichler: Dürr ist die Nummer eins bei Lackieranlagen. Die 

haben unter dem Preiskrieg der konkurrierenden Firma 
Eisenmann gelitten, die Konkurs anmelden musste. Zu-
sätzlich ist das Geschäft mit Holzverarbeitungsmaschinen 
ihrer Tochterfirma Homag zurückgegangen. Beides hat 
dazu geführt, dass die Gewinnmarge von einst sieben bis 
acht auf nun knapp fünf Prozent abgerutscht ist. Ende 2017 
stand die Aktie noch bei 60 Euro, heute sind es 26 Euro. 
Jetzt kommen wieder gute Aufträge rein. Und wenn die 
Marge 2022 bei sechs Prozent liegt, verdient man 3,0 bis 
3,5 Euro pro Aktie. Das entspräche einem KGV von acht. 
Derzeit liegt es bei elf.  
MONEY: Was macht Sie so sicher, dass Ihnen Ihre Anleger 
auch in Krisenzeiten folgen?
Eichler: In den fast 13 Jahren, in denen ich den Europa- 
Fonds manage und den sechs Jahren im Deutschland- 
Fonds habe ich wesentlich besser abgeschnitten als der 
Index, sodass Langfrist-Investoren darauf vertrauen, dass 
zwischenzeitliche Verluste mehr als aufgeholt werden. 
Die Welt wird nicht vom Coronavirus untergehen. Sie wird 
dadurch vielleicht stärker durchgeschüttelt, aber nicht auf 
den Kopf gestellt werden. Es wird uns noch eine Zeit lang 
beschäftigen und leider auch seine Opfer fordern, aber es 
wird nicht den Verlauf der Entwicklung der nächsten 
 Jahre prägen.

HEIKE BANGERT

Die Kurskorrektur an den Aktienmärkten kommt 
nicht von ungefähr. Mit den Aktienkursen ist in den 
vergangenen Jahren auch die Unsicherheit gestiegen.

Die Schere zwischen Value- und Wachstumswerten 
ging in den vergangenen Jahren auseinander. Doch 
es gibt Anzeichen, dass sich das Blatt wieder wendet.

Unsicherheit stoppt Aktienkurse Value verliert gegen Growth

Quelle: Bloomberg Quellen: Bloomberg, Mainfirst


